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SSottebe*

Das „@rfte £e fc bu &)" rci^t ftd^ meiner „Swetten
6 d)re ibl e fe* gib e 1" an. 3n bem ^weiten i^eil tiefet

2Öerfdjen$ fyabe ify bie (8d)ul* unb £anggerätl)e fo befdjrie*

ben, ba§ je folgende gragcn beantwortet (tnb: 1. 2Ba£ ift'S?

2. 2Beld)e®eftaltl>ateg? 3. 2öel*e garbe? 4. 2Bie grog ift^?

5. 91u$ welchen Steilen befielt eö ? 6. SBorauö befielen bie

£betle? 7. 2Ber mad)t e3? 8. SBoju fcterU e$? 9. 2Bie »tele

urteil gibt e£?

3n tiefem 33üd)lein fyabt id) bie ©erättye, 2Berf$euge u. f. tt).

nid)t mepr befcfyrieben, fonbern bloß genannt. (&$ ijt bemnad)

&<id)t beS ?el)rerg, biefelben müublid) unb fd)riftlid> befcfyreiben

|u laffen.

9ftit 2fu3nal)me ber $fi)d)ologie, ($5eograpf)ie unb ©efdjidjte

ber bereinigten ©taaten unb allgemeinen 2Beltgef$id)te (tnb in

bem erften £efebud)e alle $enfen enthalten, bie in bem „<5d)ul*

unb £au3freunb" auSfübrlid) abgehandelt ftnb. 2)aS 2öerfd)en

f)at fomit ben 3roecf\ für ba3 genannte 2ßerf — ober überhaupt

für bie getoölmlidjcu $ealfäd)er vorzubereiten.

3d) l)abe bem £exte viele gragen einverleibt unb ba()er von

einigen Ferren Sollegen bie 2leuperung vernommen, biefelben

feien ftörenb In bem ?efen. 3d) bin anberer 2lnft$t. 2affe

man eine Section mehrere Wlal lefen, o^ne auf bie gragen tvei*

ter ^ücfjtcfyt ju nehmen, al£ n>a$ bie Betonung betrifft- 2Birb

baö £efeftücf nun giemttdb fertig gelefen, fo repetire man eg nodj

ein Wlal, jebocfy fo, ba£ jeber betreffenbe ©cpler bie grage ^u

beantworten tyat, welche er gerabe $u lefen befömmt. $uf biefe

SBeife ift jeber ©törung vorgebeugt.



daneben aber tyatte ic| in 33e$ug Dtefer graben einen we*

[entließen 9ht£en im $uge. 2)e3 2lbenbg lefen bie föinber $u

#aufe unter 2Utfjtd)t i^rer Altern ober älteren (SJefcfywifter.

©int) bem SefefrMe feine gragen betgefügt, fo begnügt man ftd)

mit bem mecfyanifcfyen Einüben begfelben. Die gragen aber

geben Slnlafj ju 23efprecfyungen unb wetteren gragen, fo baß ba£

itinb mit bem 3n^a(t feiner £ection viel vertrauter wirb, als e$

c^ne biefelben geworben wäre,

3Me „©efpräcfye" ftnb vielleicht ju lang unb einige Steile

berfelben aud) nietyt fefyr elementar, ©outen in betreff berfel*

ben 23efd)werben eingeben, fo follen fpäter für^ere unb einfachere

Dialoge an bereu ©teile gefegt werben.

£)ie „Briefe" werben jebem Sefyrer ein willkommenes Mit-

tel bieten, um feine ©epter älmltcfye arbeiten augfübren ju

laffem

2Ba3 bie ©prücbwörter, 3tätl;felfragen unb Sftätyfel anbe*

langt, fo wäre e£ wol)l eine »erfefyrte Spanier, wenn manfte M
€efe*£ection benutzen würbe. &tm jwet Wlal in ber SBocfye eine

SBiertelftunbe bie 23ebeutung von einigen ©pvücbwöitern fateebe*

ttfcfj entwickeln unb ein paar Sftattyfelfragen lofen, ift eine febr

lolmenbe Arbeit, ©ie ift erfjeiternb für ?el;rer unb Äinoer unb

trägt ba£ Sferige reicfylicl) bei, um baS -Denfoermögen ter ledern

ju ftärfen unb ju fcfyärfen.

Snbem xcfy biefeS 2Berfc^en l;iemit bem $ublifum übergebe,

füge icfy bie; 3wftc^crung bei, baß icb meinen werben Ferren

Kollegen für jeben wohlgemeinten $atl)fci)lag taufen unb ben>

felben fo viel'alS t^unlicl) berücf[tätigen werbe,

<&U SouiS, ben
f
?0. gebruar 18G6.

2)er SBerfaffer.



1. ßtutettuitg.

SBir ftnb 9Wettfd>em Sßir

lönnen beulen unb fpredjen* — SBeif

roir vtod) jung ftnb, nennt man uns

Slut&er* (Sin ßinb Ifi entroeber

ein &uabe ober ein Sffiäb&yeix.

Seber Sttenfd) f>at einen Äprs
pev, ben roir feljen lönnen, unb eine

<2eele, bie wir nidfyt fefyen lönneiu

(£$ ift für jeben 2Renfcfyen gut, wenn er red)t öiefe

Dinge lennen lernt; üor Willem i(i es aber notfyroenbig, fiefy

felbft lennen gu lernen» SQBir roollen bafyer mit unfetet

@elb[tlenntni§ beginnen.

Der 2flenf$, ein £eib, Den ©otteS £anb
<So rounberbar bereitet;

Der Teufel), ein © et (t, ben fein SSerflanb

©Ott $u erFennen leitet.

Der !Ö?enfdt), Der ©cfybpfung Oiufym unb $ret£,

3ft ftd) ein täftltcfyer 23ercet£

$on ©otteS ©üf unb ©roße»

A. per menfd)lid)C $5rper.

2. Steile beö menfdjlidjeit Äor^erö.

Der menfd)ltd)e Sfövpet Befielt au« bem Raupte
ober Äopfe, bem Stumpfe, ben Strmen unb ben Sei*
nem

(5)



2ln bem Raupte unterfdjeiben mir: Das 21 n g e=-

fid)t, bie ©tirne, ben ©d)eitel, bie @d)lcifen unb

bas Hinterhaupt
Das Äinn, ber TOunb, bie 5R a f e, bie Stugen

unb bie SB außen bilben \>a$ 9lngeftd)t — Bei^t biefe

Steile unb benennet fte.

Die Sippen, bie&innlaben mit ben ßätjnen,
bte3unge unb ber ©a unten ftnb bie Haupttfyeile beö

SDlunbe«,

2Bo ift ber ©cfyettel? Sßo ift ba3 Hinterhaupt? 2ßo

ifi bie red)te Schlafe? SBelc^eö ift bie linle ©dpfe? Wlxt

was ftnb ©Reitet unb Hinterhaupt bebedt?

9JHtteljt be$ Halfen ifi ber Äopf üerbunben mit bem

3. 9tum)jfe.

Der Stumpf btlbet ben mittlem unb sugleidj grög*

ten £l)eit bes Äörperg.

3) er obere Zfyül ber öorbern Seite beö Stumpfet §ä$t

SBrufi unb ber untere Sltyeil 3$*utcf>* Die Wintere ©eite

bes Rumpfes nennt man 9tücfem — SBelcfyes ift bie

red)te Seite? 2Beld)es bie linle ©eite?
3n ber SBmfi beftnben ftcfy bie Sun gen unb bas

H er %. — Stuf welcher ©eite i(i ba3 H^r^?
3n bem §&ancfye beftnben fid) : Der Süftagen, bie

8eber, bie © ebärme, bie Vieren unb bie Tlxl^
Sungen, Her^ 9Äagen, Seber, ©ebärme, üRieren unb

SJttlj nennt man jufammen $&in#e$®eihe.
Wit bem Stumpfe fielen bie Sinne unb hu 23eine in

Serbtnbung.

4. Sie §anb.

Die ^?mt& iß ein feljr widriges ©lieb

bes menfd)lid)en Äörpers ; benn mit ifyr »er*

rieten mir unfere meiften Sirbetten. — (^dt

mir an, was 3l)r mit Suren Hauben tfyun

lönnt



3ht jebev £anb beftnben ftd) 5 Singer unb jeber üon

ifynen fyat einen befoubern Manien»— Sagt mir, mie jeber

ber 5 Singer fyeijjt*

£)urd) bas $an&gc(en£ ftetyt bie Jpanb in Serbin*

bung mit bem Sfcv&et'amn unb biefer ift burd) ben ®U
leitbogen mit bem £)&erams bereinigt — 2öelcfyeö ift

ber redete Ellenbogen? Sßelcfyes ift ba3 linle Jpanbgelenf?

SHittelji ber ®d)itlier ift ber Oberarm mit bem

Stumpfe vereinigt

W\t melier £anb effet unb fd)reibt Sfyr? 2ßeld)e

5>erfonen muffen mit ber liitlen Jpanb effen unb fd)reiben?

<&t\)t, rote fcte -gtnger gefdjäftig ftnb

!

günf eifcrnc ©täbc&eu tyat ta$ fttnb,

Die ftecft e3 fltnf ein unfc Riebet fte au$:

3ule£t nnrfc gar ein ©trumpf barauS.

5. 2)ev $ufe.

Der $u$ ift gleichfalls ein fefyr nü>
licfyes ©lieb unferes Äörpers, benn o|ne

_ ifyn lonnen mir nicfyt

5(n jebemSuße beftnben ftd) fünftes
f)en, bie aber lange nid)t fo bemegüd) ftnb,

als bie Singer»

21n ben Süßen untcrfcfyeiben mir bie Su§fol)le unb

bie Surfen.
SKittelfi bes ftnfaeUnU ftel)t ber Su§ mit bem

Uttterfdjettfel ober 83em in Serbinbung*

21n biefem unterfcfyeiben mir bas @ d) i e n b e i n unb bie

Sßabe.
Das Sein ift burd) bas Ante mit bem ©berf#cti=

fei vereinigt unb biefer ift burcfy bie 4?üfte m^ ^em
Stumpfe »erbunben*

SBenn mir ein Sein nicfyt bemegen lonnen, ift es 1 a Ij rm
Es gibt mand)e unglücflidje SMenfcfyen, meld)e beibe Seine

nidbt bemegen fönnen, fomte aud) foldje, bie ^mei lafyme

sH-rv baben» — 2öer braucht fünjHicfye Seine unb

funftit du 2lrme?



6. äSaS gefuube ©eine tuevtlj fürt,

. (Sin $?e£gerburfd)e ging einmal über Saub unb fam matt

itnb »erbroffen. bei einem 3Btrtl;eJaufe an, wo er fid) einen förug

53ier unb ein (Stücf fd)war§e3 33rot> geben lieg.

$ur& baranf fam eine @f)aife gerollt, in ber ein reicher

Sttann fa§, ber fid) ein ©tittf falten traten unt> eine glafdje

2öein reichen lte§, t>ie er in feinem 2Bagen oeqet;rte.

Der 9fte0gerburfd)e fal) ij)m »erbrießlicl ju unb backte:

„SBenn icb e$ bod) aud) fo gut l)ätte!"

2)er $eid)e merfte eS unb fagte git ifwt: ,,£ä'tte @r wol)l

8it.fi, mit mir ju tauften?" „£)a$ mftebt fid)," antwortete

biefer, olnte fid) lange ju bebenfen. „©teige ber #err I?erau3,

unb gebe mir Slüeä, was er fyat, id) will it)m aitd) $ÜeS geben,

was id) l;abe." «Sogleich befaßt ber Steicbe feinem 53ebienten,

baf er ibn a\\$ bem 2Bagen fyeben follte. ©ott, welcher Public!

!

©eine güße waren gelahmt; er fonnte nid)t ftel)en, fonbern

mu&te fid) oon feinem Söebienten fo lange galten laffen, bis bie

Brüden r)erbeigebrad)t würben, auf bie er fid) ftüfjte. ,,#e()!"

fragte er, f)at (Er nod) Suft, mit mir Ju taufd)en?"

„53ei ©ott nid)t!" gab ber cifd)rocfene $?e£gerburfd)e jur

Antwort. „Steine gefunden jBetne finb mir lieber als all 3!>r

~Reid)tf)tim. 3d) will lieber 8d)warjbrob effen unb ju gu§ ge*

tyen, als 3Bein unb traten fyaben, unb mtd) \vu ein fleineS

$tnb oon Zubern unterführen laffen. @oü behüte (Sie!"

Wlit biefen Söorten ftanb er auf unb ging fort.

„(£r \)at diefytl" rief il)m ber *fteid)e nact).

„könnte (Er mir feine gefunben 23eine geben, <£r follte

meine £l)aife, meine Wappen/ mein ©elt>, furj 2lUeS bafür f)a*

ben! (Sin gefunber, armer Tlamx ift glücflid)er, als ein reicher

Krüppel!"

7. 3)ßg 9luge.

Das SItige ift bas SÖBevl^cug, bttrd)

bas mir fetyevw — 'Der widjttgfte 5Efyeü

beffelben $ei|t Slttgapfd, weil er bie

©eftalt eines Apfels t)at

SOBevm wir fdjlafcn, bebeefen wir ben Augapfel mit

ben Aug enlib ern ober Augenbecf elm Die £aare,

weld)e an ben Sianbern ber Augenliber ftet;en, Reißen

Augenwimpern unb bie £aare, weld)e über ben Augen



flehen, nennt man Slugen braunen. — äöo^u bienen

bie Augenwimpern unb W03U bie 9tugenbraunen?

2Ber ein 2luge »erbren l)at, ift unb »er mit

beben Slugen nidjt fefyen farnt, iji .*

Sltnbc ÜJtenfdjen ftnb arm, fclbft wenn jle »td ©etb

Reiben!

9bfettd)en will sunt Krämer laufen

Unb für bie 5>uppe Kleiber faufen.

Da trifft eg einen bltnben Wlann
Wlit einem flehten $?abd)en an

Unb legt fcaS ©elb ibm in ben £ut.

2ßie ift 9bfettd)en bra» unb gut!

(£g jief)t ju £au$ ber 9>uppe bann
Die alten Kleiber nueber an.

8. 2>aS ©l)r.

£)as ©f>r ift b-ae SBertgeug, womit mix

boren. D)ie &i>riimf<$el i(i ber augerfk SL$etl

beffelben.

£>er untere S^eil ber Dfyrmufdjel beißtD b r*

läppen. 3n bem Dt)rlappen tragen »tele 9J?enfd)en

golbene ^Ringe ober Serbien. — Äann man mo^I beffer

boren, wenn man fold)e @)efdjmeibe an bie Dbren f)ängt?

SB er nid)t fyüven fann, ift taub, unb wer Weber

boren noefy fpreeben fanu, ift ta üb ft um m.
D)ie Zaubfhtmmeit machen fid) burdj Seiten üerftdnb*

lieb, wobei fte fyauptfäcfylid) bie ginger gebrauchen. (Die

Spulen, in welken fte unterrichtet werben, nennt man
Saubftummenanftalteiu

9. m§ bas Aittb %ti.

3wet Singen l)ab' id)
f
flar unb l)ell,

Die bre()n ftcb nacb allen «Seiten fd)nell,

Die febn alle 23!iuncben, S3aum unb Straucb,
Unb ben beben, blauen §immel nud).
Die fefcte ber liebe ©Ott mir ein,

Unb \m$ td) fann [eben, ift alles fein.
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3wci Dl)m\ (tiiD mir gewacfyfen an,

Damit id) aüeö l;ören Faun,

Senn meine liebe Butter fpricfyt:

„Stint, folge mir nnt> ttyiC baS nid)t!"

Sßenn t>er $ater ruft: „Äomm tyer gefd)wiut>

!

3cl) l;abe bid) lieb, mein gutes ßtnu."

(Einen Sftunb, einen 2)? unb f)ab' id) auö),

Daoon weiß \§ gar guten ©ebrauci),

Ramx nad) fo sielen Dingen fragen,

Äann alle meine ©ebanfen fagen,

£ann lachen mit fingen, fann beten unt> loben

Den lieben ©ott im Fimmel brobeit.

«g)ier eine |)anb unb ba eine #anb,
1)\t rechte unb linfe ftnb fte genannt;

günf ginger an jeber, \^k greifen unb faffen.

3e^t will id) fte nur nod) fptelen laffen;

Dod) wenn id) erft groß bin unb rcaS lerne,

Dann arbeiten fte alle aud) gar gerne.

güße Ijab' id), t)k fönneu ftef)n,

können $u $ater unb Butter gel)n.

Unb will eS mit bem Saufen unb (Springen

$lid)t immer fo gut, wie id) mbd)te, gelingen,

£l)ut nic^tö; wenn fte nur erft grbfer ftnb,

Dann gcfyt eS nod) einmal fo gefd)winb.

Sin £er$, ein £era fyab' id) in ber abruft,

©o flein, uno Flopft bod) fo ooller Suft,

Unb liebt bod) beu 23ater, bie Butter fo fel)r.

Unb wi\)t if)r, wo id) ba$ ^er^ fyab' l)er?

&a$ i)at mir ber liebe ©ott gegeben,

1)a$ |>er$ unb t>it Siebe unb aud) baS Seben.

10. 2>ie 9la\t.

D)te 9?afc iji basjenige ©lieb unfern Äör*

pers, mit wekfyem wir rted?ett»

@ie ragt mitten aus bem ©efid)te fyeroorunb

ift burd) eine (Scfyeiberoanb in^et^dlften geseilt.

£)at)er lommt es, baß mir jwet 3tafenlod)et
{jakm

SBer feine Sftafe burd) irgenb ein Unglüd
.

üerltert,
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fte()t gar fcafjltdj au$. Sftancfyer 9flenfcfy, ber in eine folcfye

Sage geräu), lägt ftcfy eine ftlberne üftafe einfe^en. — Äann
et wofyl bamit and) vielen?

@in anftänbiges ilinb fyat (iets ein £afc§entud)
bei fid), um feine üftafe rein gvt galten!

11. $ie 3^tige.

£)ie SJtiitge ifi in ber SKtutbfy ö £> X e r fo ba§ man
fte nur fc^cn fann, wenn man fte ausredt, ober ben Wlxrnb

öffnet.

£)urd) bie Bunge »erben mir gewabr, wie bie ©peifen

unb ©etränfe fdimecFett, weld)e wir genießen.

SluOerbem gebrauten mir fte
(
}um ©finden ober

Böblingen ber ©peifen, fowie unn Sprechen*
9Renfd)en, welcbe it)re Bunge nic§t bewegen fönnen,

ober gar leine Bunge haben, ftnb nicfct fäfyig gu fprecfyen

unb baber

SBie ifi ein Sftenfcfy, ber Weber fpveden nod) t)ören

lann? — $uf meldte SBeife mad)en ftcfy r*>ld>e SKenfdjen

SCnbern üerfMnblid) ?

12. Sie §aut.

Unfer ganzer 8ciB iji mit einer <Jg»mii überwogen, bie

aber fo bünn unb meid) ift, baß mir letd>t füllen fönnen,

wie bie Körper befd)affen ftnb, meldte mir berühren.

2ßtr füllen gum Seifpiel, ob fte lalt ober mann, rauty

ober glatt, weicb; ober f)avt, nag ober troden, runb ober

edig ftnb unb fo weiter.

benennet einige Äörper, weld)e edig, runb, troden,

nag, l)art, weidb, glatt, rau|, warm ober falt ftnb*

2(n ben Öingerfpi^en, ben kippen unb in ben Stitgen

^abcn wir baö feinfte ©efü()L — 3Wtt welchen ©liebem
befühlen mir bie Körper gewübnlid)?

SBer gefunb fein will, muß feine $a\\t rein galten,

baö Ijeigt, er muß ftd) regelmäßig wafd^en unb öfters babem
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B. ttafyningffmittel.

13. 2>ie Ka^rungdmittel im Slttgemeuten.

£)a$ bejie uttb natürlidjjie Nahrungsmittel für Ätn*

ber ifi bie Söfücl)* ©inb fie aber einmal mit 3^"cn
öerfetjen, fo Silben — neben ber Sftilcr) — Suppe, 23rob,

gleifcfy, (Semiife unb Dbji bie £auptna§rungsmittel.

äußer ber SKtld) ifi frif<$e$ Gaffer ba$ befie ©e*
trän I*

Äaffee, SLIjee, 23ier unb 933cm finb ben Äinbern fd)ä'b*

lidj unb foflten nur üon (Erwadjfenen in fccfd&ctbcncm SJtagc

genoffen werben*

©peifen unb©etränfe fdjmecfen ambefien, wenn mau
burcfy Arbeit hungrig unb burfitg geworben ifi.

££—//SB« nicfyt arbeitet, fott aucfy nid)t cffcu !
/y

14. $a§ *Broi>.

£)a$ 58roD ift ein fetyr gefimbes Nahrungsmittel.

SDafTelbe wirb aus« bereitet unb »on bem *.* g e*

bacf em
SBoraus bereitet man bas 9Re|l? SQBev bereitet es?

SBie tyeijH bas ©ebä'ube, in welkem bas Oetreibe gemahlen

wirb?

£)as 23rob aus SBetjentnetyl ftef)t weiß aus nnb beißt

bafyer Sßie nennt man bas SBrob, weldjes aus Nog*

genmef)! gemacht wirb?

23rob unb Äudjettfinb fe^r ungefunb, wenn fie genoffen

werben, fo lange fie nocfe warm jinb.

15. $ag ilctf^.

£>as tfleiiäl ift ein fef)r frä'ftiges Nahrungsmittel

unb ebenfo btenlid) für ba$ Äinb, als für ben ®ret6. 23e*

fonbers gut für bie kleinen ifi bie gl e i fd) fu pp e «

2Bas muß erji mit ben Spieren gefcfye^en, et)e man iljr

gletfdj genießen lann? 2ßte nennt man einen Wann, wel*
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d)ev Spiere fd)lad)tet, um ifyr gleifcb gu verlaufen?

2Dirb bas Sleifd) aller Spiere gegeffen? SJon welchen

Spiere« genießen bie 3Kenfdjen bas gleifdj gewöfjnlidj nicfyt?

3n meldten Saiten uer^ren 2Renfd)en bas gletfdj oon

gerben, gfeln, Statten unb Käufen, felbfl ofyne es gu

focfyen ober 311 braten?

SBas muß mit gfeifd) gefc&eljen, bas man bei warmer
äSitteritng aud) nur für furge 3^tt aufbewahren Witt?

2Bas tbut mau mit gleif<$> bas längere Bett gut erhalten

werben foll?

16. ©oft.

Das öfcft tß eine grucfyt,

an welcher fiefo gefunbe unb

franfe ^erfonen erquiefeu fön*

nein

2Bir unterfdjeiben Hcrttobft, Stetttobft unb

SSeerett. — SBelcbe 2(rten »on SSeeren, ©teinobft unb

Äernobfi fennet 3^r? 2Bie feigen bie ©arten, welche mit

D b )t bau m e n bepflanzt (tnb ? 2Bie feigen bie gelber,

welche mit SBeinrebeu bewarfen (tnb?

Der ©aft ber 3tepfel unb Strnen liefert benSWoft
ober !Hp feil» eim — S33ie nennt man bas ©etränf,

welches aus bem ©aft ber Trauben bereitet wirb ? Stuf

welche Sßeife fann man Dbfl längere Qtit aufbewahren?
SQBie Reißen getroefnete Trauben?

Unreifes Dbji i(l fefyr fd)äblid) unb f)at fcfyon Dielen

SD?enfd)en nidfyt bloß große ©cfymergen, fonbern fogar ben

&ob serurfacfyh

17. ©emiife.

9?id)t mtnber gefnnb als bas Dbfl (inb auefy bie ©es
müft\ ©ie mad)en nidjt bloß bas gleifcfy unb anbere

©petfen wot)lfd)mecfenber, fonbern beforbem aud) bie 33er*

baitung berfelben.

2Pcr5, GrftcS Sefefcutf. - 2
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(Einzelne Slrten öon © emüfen, »ie gum 23eifpiel gelbe
unb tt>e i | e Stuben unb Srbfen, »erben fyäuftg rot) ge*

nojTem 9t et t i g e unb © urlen bagegen »erben ge»öfyn*

Itd) crfi mit ©al$ unb gfjtg ^bereitet, unbSofcnen,
Sinfen, Äof)l, Spinat unb bergleid)en »erben erft ge*

lodjt, elje fte gegejfen »erbein

£)ieÄartoffeln aber »erben gefotten, geröftet, als

©alat ober als 23ret aufgettfcfyt unb ftnb in jeber SOBeife be*

liebt ©ie ftnb baf)er tag »id)tigfle aller unferer ©emüfe.

18. $ie Kartoffeln.

SSor öiertyunbert Sauren »ußte man in (Europa uon

ben Kartoffeln noefy nichts,

2tt0 ein englifd)er ©eefafyrer, Samens Francis Drake,

jle in Stmertfa fennen lernte, fcfyidte er einem £errn in

Snglanb ein ©ädcfyen ©amenförner baoon unb melbete ii)m

babet, ba§ biefer ©amen eine fefyr nfi^licbe gmcl)t erzeuge*

£)er $m empfing ben ©amen unb ließ il)n in feinen

©arten pflanzen. S>i« Äörner gingen auf, bie sJ)flan$en

gebieten, fte blühten, unb im ©pätjaljr fingen gelbgrüne

©amenlapfeln an ben ©taubem

„Nun »ill icfy einigen meiner greunbe ein SWatyl be^

reiten unb jum ©cfyluffe bie grucfyt bes amerilantfcfyen ©e*

»äcfyfes auftifcfyen ; bas »irb »ol)l große greube erregen"

—fo backte ber reiche (Englänber unb ttyat audj fo»

?tm ©cfyluffe ber SJtaj^ettfam eine gugebeette ©d)ü(fel

auf bie SLafel, unb ber ©aftgeber fagte: „SDMne sperren!.

3$ »ill 3|)nen noefy eine foftlid>e grud)t »orfefcen, bie td)

in meinem ©arten aus bem ©amen gebogen t;abe, »eichen

mir mein Sreunb, Francis Drake, aus Slmerila $ugefd)idt

|at" — 2Me ©äfte waren »oller (Erwartung. £>ie ©cfyüf*

fei »urbe aufgebedt unb bie bampfenben ©amenlapfeln um*

Ijergereicfyt, aber— fte fcfymectten bitter ; bitter, trofcbem fte

mitSSutter unb ©e»ür^en zubereitet »arem

,/£>as ©e»äcfys mag gut fein für Stmertla, aber für
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gngtanb ift es Wityn wert!)" — fo urteilten bie an»efen*

freu ©cifie, unb ber £aue»trtty »ar fefyr ärgerlich

2lm näcbften SKorgen befahl er feinem ©ärtner, bie

amerifanifcfyen ^flangen auszureißen unb gu verbrennen.

Der Diener tl)atfo.

Umvitüg jlrettte ber #err bie Slfdfye bavon innrer unb

gemeierte babei einzelne Knollen, bie gang angenehm

rocfyen. „SBo^er fommen biefe Knollen ?" fragte er ben

©ärtner. „Die fingen an ben äBurgeln ber amerifanifcfyen

^flan^en/' lautete bie Antwort
„Si, ei, fo ftnb am ßnbe in biefer neuen SOßelt bie

grüdbte ber ©e»ädfe in bem ©runbe," fprac^ ber £err

unb fofiete einige ber gebratenen Knollen. Unb ftelje ba,

fte fcfyrnedten fo vortrefflich, aU bie Kartoffeln heutigen

£ag3 nodj fdjmeden!

SSalb barauf mürbe »teber ein -Blafyl bei biefem^errn

abgehalten, lieber lam eine bebedte ©Rüffel; »ieber

fagte ber ©aftgeber: „SÖMne Ferren, idfy roerbe Sfncit bie

gvnd^t eines amerifanifdben ©eroäcbfes barreieben, »o$u
mir mein greunb, Francis Drake, ben ©amen gefebidt l)at."

Diefe grndbt aber roeb; unb fd)medte liebltcfy, unb alle

an»efenben ©äfte lobten jte.

„SWeme grennbe," fprad) Jefct ber Jperr, „von nun an

»erbe id) Slfleö erfr gritnblicfy unterfudfyen, efjetcfybarüber

urteile/7

Kur^e 3cit banaefy würbe ber 2(nbau ber Kartoffeln

in Snglanb verbreitet unb in ganj (Europa eingeführt

Unb Je^t ifi biefes ©e»äd)3 ein »afyrer ©egen für bie

gange 9ftenfdV()eit unb l)at fd)on Staufenbe von 3Wenf<$en

vor bem Jpungertobe bewahrt
3n manchen ©egenben nennt man bie Kartoffeln

audfy (Erbävf el ober Srbbirnen.— SGBarum gibt man
it)nen biefen Flamen? —

Sturer ben gewöhnlichen Kartoffeln gibt es noefy

©üfifartoffeln, welche in »armem £änbem am befien

gebeten.
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C. pmifaavtcit.

19. SSefdj äfiignitg eu ber SJleuf^en.

SBenn ein Sftenfdj allein roobnt, muß er Sltfeg felbft

machen, wag er braucht (ix mug feine Äleiber machen,

eine 2Bot)nung bauen, bag Selb bearbeiten, lochen, baden,

wafcfyen unb nod) gar manche anbere £)inge »errid)teiu

Sßenn aber öiek 9ftenfd)en beifammen wohnen, fo

feilen fie ftcb) in bie Strbett. £)ie (Einen bauen Jpäufer,

Slnbere machen Äleiber, Stnbcve pflüge unb 2Bägen, wieber

Slnbere laufen unb »erlaufen SBaaren, unb Rubere untere

rieten Äinber, unb fo weiter» Äur^, jeber ijat ein befon-

bereg ©efc^dft ober (BcWctbc ober einen befonberen

Slucfy oon (Sud) U)irb fpäter 3eber ein befummlet ©e*

fd^äft ober einen gewiffen «Staub mahlen. 2öollt 3br
aber etwag £üd)ttgeg werben, fo muffet 3fyr je£t fd)on fletjna,

lernen; beim
„2Bag §ängd)en mcfyt lernt,

Semt $>ang nimmermehr."

20. 2>te traurige ©efdjicfjte bom bttmmen gönnen.
^angeben will ein % i f d) l e r werben,

3ft ju febwer ber £obet;

©djornftein feger will er werben,

£)od> ibm fd)eint
,

niebt nobel;

^än^d^en will ein 23 e r a, m a n n werben,

5ttag ftcb bod) niebt bücfen;

.©angeben will ein Füller werben,

2)ocb bie ©äefe brücfen;

.©angeben will ein SB e b e r werben,

2)ocb tag ©am zerreißt er;

Smmer, wenn er fanm begonnen,

3aa,t ibn fort ber 2fteifter.

.©angeben, .©angeben, benfe bran,

2Bag ang Dir nod) werren fann!

^angeben will ein (5 $ l o f f e r werben,

<5tnb $u beiß bie Noblen;

.©angeben will ein <5 cb u ft e r werben,

<5inb ju l;art bie Noblen;
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£an$d)en \vi\l ein © d) n e i b e r werben,

25 od) bie Nabeln fielen;

£an$d?en will ein ® l a f e r werben,

2)ocI} tit ©Reiben brechen;

£an$d)en will 23ud)binber werben,

fftittyt ju feljr ber £leifter —
3mmer, wenn er fanm begonnen,

3agt i(m fort ber 2fteifter.

£äned)en, £angcfyen, benfe bran,

2Ba3 au$ 2)ir nod) werben fann!

#än£d)en fyat nocfy »iel begonnen,

23racfyte nichts 51t (£nbe;

2)rüber ift bie 3 e i* verronnen,

©d)wac^ ftnb feine £änbe.

#än$d)en ift nun #an$ geworben,

Unb er ft'^t soll «Sorgen,

hungert, bettelt, weint unb f läget

2lbenb3 unb am borgen:
,,2ld), warum uid)t war id), Kummer,
3n ber 3ugenb fleißig ?

2Ba3 icfy immer aud) beginne —
2>ummer £an£ nur &eijT id).

2ld), nun glaub' ify felbfl Daran,

2)a§ au$ mir nichts werben fann!"

21. 2>er Satfer.

Der SBärfet bacft 33rob, £ud)cn unb fo weitet für

fidj unb anbete Seute*

23acft et au$fcpe§licfy f cfy w a r $ e 6 33 r b , f nennt

man fyn.; bacft er f)auptfäd)lid) ßucferwetf, fo

tyetßt et

£>as 9We&l öetwanbelt ber Säcfer etjl in £etg*
Stuf welche SBeife gefcfytefyt bie»? — üftacfcbem bet £eig

gehörig geln e ttet ift, wirb et in gotm üon Saibett obet

Äucften gebacfen.

2Bie t)ei§t ber Dfen, in welchem bet 25äcfet fcadt?

3u welket gtit atbeiten bte 23äcfer gewöl)nltcfy?

22. 2>er gleifdjer ober ätte^er

$at bie{eiügen Stetere 31t fd}lad)ten, beten Steift öon

ben Wenfdmt genoffen wirb*
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Sftacfybem bie Spiere gefd)l ad) t et, abgezogen
unb ausgenommen ftub, wirb ba$ gletfd) in Stüde
gertegt unb in bem % leifd) erlaben ober auf bcm
Sola rite »erlauft»

Zieles gleifdj wirb aud) gerljadt ober in 9J?afd)inen

gemahlen, um 2ß ür ft e baraus ^u mad)en.— kennet bte

tarnen üon fold)en ^Dürften, bie ifyr fd)on gegeffen fyabt*

23on wem wirb bas (§efln$cl gefd)lad)tet? 2Beld)e

$ögcl rennet man gu bem (beffügef? — 2öeld)e £t)iere

erlegt ber ^dg^r? äßeld&e Zl)im nimmt ber Säger ju

£ülfe, wenn er auf bte Sagb geljt?

23. 2>ev ®djnetber

§at 9l&cfe, £ofen ober Setnfletber unb Sßeften
für männliche ^erfonen Ju »erfertigem

£)te genannten Äleibungsftücfe muffen erji 3 u g e*

f dj n i tte n , bann genäht unb gebügelt »erben» Aus
bellen Stoffen werben fte gemalt?

Die bleibet für weibliche $erfonen werben »erfer*

tigt »on ber . . SBekfye Stoffe werben t)ie$u benu£t?

Söie l)ei§t man $erfonen, weld)e Mappen »erfertigen?

SB er mad)t «§iite? 9lu£ was werben fte gemalt? 2ßev

maebt bie Jpute für grauen^immer? —
SÖer madjt bie «^eni&en? SBorauS werben fte ge*

mad)t?— Die <&ttiimpie werben entweber geftridt ober

gewoben aus „ — 2öie nennt man bie Äleiber, weld)e

man im Sommer trägt? Unb wie btejenigen, welche im
SBtnter getragen werben? — Der Scfynetber, bie DMfyterin,

bte £leiber* unb $u$mad)erin gebrauchen jut Anfertigung

ber Äleibttngsftüde SWabel, gaben, Speere unb 23ügeleifen»

SMbcfyen, febettt bie üftabel nicf)t!

£öret, wctS DaS ©prücfyrcort fprid)t:

©elbfi geflieft unb felbft gemalt
3ft bie befte ßleibertracfyt!
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24. $te fcfjönften §ofen.

2lm «Sonntag auf ber ©äffe
Stet) jiingft jroet Knaben fafy'n,

Unb jeser tyatte neue

©eftretfte £ofen an.

Unb al$ fte bag gewahrten,

begann t»ie 3änferei;

Denn jeter meint
1

, tue feinen
Die allerfcfyönjteu fei'n.

Unb feiner »on ben 53ett>en

©ab'3 feinem ©egner ju,

Uub als fte feinblid) Rieben,
Da mar nod) feine dtuty.

Sie gingen rücflingS roetter,

©ejtcbter &ugeraanbr,

Unb fpotteten unb fcl) impften
Güinancer zornentbrannt.

Docfy plo&licfy in bte 3>füfce

Sie (loipern alle 3unü —
©leid) fallen aus bie £ofen,
31 u3 roar bie 3äuferet.

25. $ev «Sdjnfter aber ©djnljimtdjer

üevfcrttßt ©djufye, @tie*
fcl nnb Pantoffeln*

2ln ben Pantoffeln unb

@d)u()en untertreibet man:
<3ot)le, 2Ufa$ unb

DB erlebet» Sin einem

Stiefel ijl aufjer Un genannten Steilen nod) ein @c^ af t

ober 9t o
fy

r.

2Borau3 foftetyen Pantoffeln, ©d)ur)e unb ©ttefeln?

3u ©d)itf)en unb Pantoffeln werben ftait bes Dfcerlebers

^auftg serfdjtebene Beuge fcenufcL

3m JBtnter tragt man ©cfyufye, n>el^e größtenteils

aue btdem £ud), am gilj ober $>el^ befielen.
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Slufer ben Seber*, &m$*, £udj* unb ^e(^©cr)itl)en

lernte icb; nod) ©djufye, weld)e aus feinem tiefer Stoffe be*

fielen unb wo^u man audj webet £)ral)t nod) (Stifte ge*

brauet 2Ba$ fiub bas für ©d)ufye?

Söeld)e SSBerlgeuge gebraudjt ber ©d)itfter bei fetner

Sltbeit? SOBer liefert i|m ba$ Seber? SBorcutS bereitet

ber © erb er bas 8eber ? 3lu$ wekfyen £f)iert;äuten mad)t

man Sohlen lebet unb au$ welchen D ber leb er?

©ibt es auger ben ©d)itl)en, weld)e man an ben güfjen

trägt, aueb) noeb) anbere ©d)ul;e? Sin was werben fte ge*

tragen? SBotaus befielen fte?

26. 2>ev flautet.

£)a$ ©efdjaft beö 3Rattrer$ beftefyt barin, bie

dauern unb SBcinbe an ben ®ebaulid)feiten auf^u*

führen.

®ie unterfxen SKauern nennt man © r u n b m a u e r n.

äßarum werben fie fo genannt?

SMe Stauern befreien am Ä a 1 1 ft e i n e n ober 23 a &
ffetnen unb an ben Jpciufern reicher 8eute wo|l aud) aus

Sftarmor (leinen*

©eit neuerer ftt'xt werben fogar Käufer tum Stfen ge*

baut, unb in New York ftanb »or einigen Sauren ein

$ala ff, welcher beinahe ganj aus ©las beftanb.

SMe Äalf* unb SRarmorfteine muffen erft behauen

werben, et)e fte auf unb neben einanber gefügt werben fön*

neu* £)urcb) wen gefcfyiefyt bat?
Unb bie S3acffretne muffen aus £()on geformt unb

gebrannt werben. 2ßer »errietet biefe Strbeit?

üDamtt bie Äalf* unb 23acffteine unb fo weiter fef!

gufammentjaften, werben bie 3u)ifd)enräume mit Mörtel
aufgefüllt. SMefj ift eine S)?tfd)itng aus gebrannten] Äalf*

flehten, SBaffer unb ©anb*
SBelcfye SBerfyettge gebrauchen bie Steinmauer? unb

welche bie Maurer ?
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27. $er Simutmitanu.

Der Süimtermanu be*

arbeitet bas 23 auf) o lg, ml*

cfyes 31t einem ©ebaube ux*

rcenbet wirb ; errietet bie

Salfen unb fügt fte burdj

»3 a p f e n gufammen ; bebeeft

bas ©ebaube mit Srettem
unb ©cfyinbeln; legt bie gujjböben unb fügt bie

Spüren unb gen fler geftelle ein.

Das meifte SSaufyoljj liefern bie Sannen ; außer t()nen

benu^t man aber aud) Sidjeu unb gfdjen ba^u. Das
bauerljaftejle 23aufyol$ ergeben bie Sebenu Diefes £öl$

wirb aber nur oon rooljlfyabenben Seilten benufct.-SBarum?
Die rjaupt|"ad)lid)ften äBerfyeuge eines ßtmmermamts

ftnb: ©äge, St r t , 23 b; rer, Geißel unb Kammer.
SBoraus befreit jebes biefer ffiwljcuße? SBer macl)t fte?

SB er »erlauft fte? SBer gebraust fte and) neefy außer bem
Simmermann?

2Bie nennt man biejenigen Btaterletrte, Welche ftcfy

tyauptfacfylicfy mit bem ©cfyiff bau befd)äftigeu?

£>abt 3i)r aueb fd)on 2Bol)nungen gefe|en, bie groß»*

tentl)eils aus 23aumblöclen befielen? 2Bo trifft man
fold)e Jpütten?

28.

2\5^

2>er Sdjreitter ober Stf^Ier.

Der <Sd)retner mad)t bie

übrigen Vorarbeiten an ben ®t*

täuben, als Spüren, genfer, ®e*

ftmfe unb fo weiter ; l)aitptfäd)Hd) finb es aber ©djrcinfe,

Stifte, 93ettjMen, ffiänfe, $ulte unb bergleicfyen ©erätfye,

bie er verfertigt.

Sind) !enne icfy Heine Väusäfyen, welche ber ©cfyretner

madjt unb nwon gewöfynlid) jeber Sftenfd) eines nad) fei-

nem Sobe belommt 2£er weiß ben Flamen biefer £äus*
cfcen anzugeben?
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2Beld)e SB erzeuge getrauet ber @d)reiner Bei feiner

Strbeit? SWtt welkem 2öerf$eug mad)t er bie raupen

^Bretter glatt? 2Bo^u gekauft er ben Sehn?

2>ev ©i^mieb

t)at ein fefyr anftrengenbes

(Sefdjaft £)er (Stoff, ben

er »erarbeitet, lägt ftd) nur

burd) g e u e r , § a in m e r

,

3 eile unb 3Weif}el betneU

(lern. Unb an £ol$feuer genügt nid)t einmal. @r mu§
Äoljlen brennen unb mit feinem 231afebalg jlets 8uft

jublafeu, um eine recfyt ftarle $i|e gu erzeugen.

(£ifen, uid)t$ als Cctfen ^at ber ©d)mieb gu fcearbet^

ten. £>arau3 macfyt er 93 efd^ läge an S&cigen, Äutfdjen,

pflüge unb fo weiter; ferner @d)ul)e für $ferbe, SWaul*

tfyicre unb ©fei; fowie Äetten, ©djaufeln, Nabeln
unb gar manche anbete 3Mnge.

äßorauf legt ber ©cfymteb ba£ Sifen, wenn es gepm*
mevt werben fott? SBie feigen bie SBerljlätten, in melden
bie ©djmtebe arbeiten? —

2ßie nennt man btejentgen ©einriebe, welche ljaupt>

fäcfylid) 3^ägel mad)en? SOöte biejenigen, welche nur

Keffer unb ©dseeren verfertigen? Unb wie feigen

biejenigen, welche htpferne Äeffel unb anbere lupferne

©ercitfe liefern? SB er aber t)au!ptfäd)lid) in ®olb unb

(Silber arbeitet, wirb wie genannt?

Sei we(d)em ber genannten ©einriebe ftnb bie Abfälle

am wert^üollften?

30. £er SSrtgner.

£)er SBctgtt^r »er*

fertigt bie aufarbeiten

^u Äutfcfyen, 2Bä-

gen unb Darren.
91rt, £obel, 2Reißel,
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Jammer unb Softer ftub bie [)auptfäcpd)|len SBerfjeucje,

meldte er baBet benit$t.

$n einem SBagen unterfebeibet man: Leiber,

Stufen, ©eitel!, £et$fel unb ©age,
2In ben Sßägeu unb Äurfcfyen ftnb öier SR aber, wotfon

bie ^intern fyöfyer ftnb, al« bie oorbern. — 5In welchen

©efäfyrten ftnb bloß jwet SHtöberS 2Beld)e ftarren fyaben

nur ein SRab? 2ßie »tele Dlabev laben bie Stfenbaljn*

wägen? SBarum ftnb bie SRäbcr an ben (£tfenbal)nwägen

nid)t au« #olj, fonbern au« (Eifen gemadjt?

2Bie tyeijjt man bie 20 eigen, tiJortn bloß Siuber gefalj*

ren »erben? 2Öer jie$i bie JtiHbertragen ? SBelcfye

Spiere gießen bie Sß eigen unb Äutfdjen? SBoburd) tt>er*

ben bie @ifenbal)nwägen gebogen?

31. 2>er Äfifer.

£)er Hüfer »erfertigt gdf*
fer, Ä u f en ober Sittten,
33 a b e w a n n e n , Eimer
unb ÄübeL

£)ie gäfiir unb Ättfett

werben au« @icbenfyoI$ gemaebt;

bie SÖBannen, (Sinter unb Äübel

aber metften« au« 5£aunent;ol3. SRandje Sinter Befielen

aber aueb a\\^ Gtebernl)oI$*

£)ie ©ierfaffer werben inweubig ö e r p i d) t. SBarum
gefebiebt ba«?

©dfyneibemelTer, ^obel, Jammer unb 33ot;rer ftnb bte

fyauptfädltdften äöerfgeuge ber MUt.
SBelcbe (Stoffe werben in ben geifern aufbewahrt?

$ßa« gibt e« bemnacb für gäffer?

$abt 3b* aueb fd)on gehört, bap ein TOenfd) in einem

gaflfe gewohnt fyat?

3n ©ried)enlanb lebte etnji ein fo fonberbarer -äRann,

ber in einem gaffe wof)nte< 3)a« muj gewig fefyr bequem
gewefen fein ! — £)iefer 2Rann |teg £) i o g e n e * Später
werbe iefy gudj mebr üon ifynt ergattern
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32. 2>er Hletnjmer ober Sledjuer

»erfertigt bie meiflen Ättd&engerätfye; gum
,SSeifpiel Ä an neu, Pfannen, Heller,
33 e d) e r , 8 e u d) t e r , S d) ö p f l ö f f e l

unb bergleicfyen
;

ferner mad)t er £) f e n*

röhren, 3) ad) rinnen unb nocfy

mand)e anbere ©erät^e, namentlich aud)

Spielwa arcn.

Speere, £>a\\$t nnb Jammer finb feine Jpauptwerf*

geuge, unb ßifen* nnb ÄnpferMedj finb bie Stoffe,

ans weld)en er feine ©erättje macfyt»

£)as SSled) n i e t J) e t er gufammen, wie 3^r an ben

Ofenröhren fefyen lönnt; ober er lotset es gufammen,

wie man an ben Äannen, Pfannen nnb ffiecfyern wafyrnefy*

men lamu

33. Set Kaufmann.

£)er Kaufmann lauft äßaaren ein, um fie gu

»erlaufen*

(Skbäube, in melden bie SBaaren aufbewahrt werben,

nennt man SB aarenfyäufer ober SBaarenlag er.

Unb bie SRäumlid^feitcn, in melden fie »erlauft werben,

feigen Ä auf laben.
2Bie tyeigt ein gaben, in welchem Mo§ (Ellen*

waaren »erlauft werben? SQBer »erlauft Elfen*
roa aren? SB er t)at $org eil an maa reu feil? 5Bie

fyeißen bie SWänner, welche St r g n e i e n ober Wl e b i c i n e n

bereiten nnb »erlaufen? 2ßer »erlauft Silber? 2Bie

nennt man einen 9ftann, ber mit SB ein fyanbelt? 2Ber

Rubelt mitlief)?
äBemt in einem Äauflaben gar mancherlei Slrtifel »er*

lauft werben, als: Äaffee, Bucfer, SL^ee, Stets, ©ewiir^e

nnb fo manche anbere üDinge, welche man in einer gamilie

gebraucht, fo i(l er eine ® r o c e r 9 ober eine S p e c e r e u
fyanblung*
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34. 2>ev ?(rjt über 2)octor

$öi einen fel)r widrigen 23ernf. 6in guter Slr^t lann

$unberten öon SDtenfcfyen baö 8e6en retten, mäfyrenb ein

untauglider 2lr]t Dielen ^erfonen $um 3Serbert>en gercidjt.

(Sin tüchtiger ävjt inujj roiffeir, wie alle Sterile be6

menfd)lid)en Körpers befdjaffeu finb ; and) muß er bie »er«»

fcfyiebenen Arzneimittel femmt nnb wiffen, wie fte aurfetu

5ler^te, meJd)e ftd) £>auptfäd)lid) mit ber Teilung öon

SÖB u n b e n nnb 33 e i n h r nefy e n kfcbäf tigen, nennt man
® t) i r n r g e n ober 35B u n b ä r 3 1 e. — äßomtt kräftigen
ftd) bie 51 u genarbte befonbers?

(Ein Rapier, »Darauf bie Arzneimittel oerjeid)net ftnb,

weld)e eine franle $erfon e i n 3 u n e l; m e n §at, nennt man
ein SRecept*

Sitten guten SCrjt foll Sebermann in @l)ren galten;

einem fd)(ed)ten 2lqte bagegeu füllte man „bas Jpanbwerl

»erbieten.

"

35. @in gutc3 9ictt$t.

Der Äaifev 3ofepb in 5Öien war ein weifer nnb wofyltbä*

tiger Wlonaxty, uue Setermann weiß; aber nid)t alle Seilte roifc

fen, wie er einmal ter Doctor gewefen ift uno eine arme grau
furtrt tyat. ©ine arme, franfe grau fagte ju il)rem SBüblein

:

„&tnb, l)o! mir einen Doctor, fonft fann id)3 nimmer au^balten

»or ©djmerjen." Das iBüblein lief jum elften Doctor jmb
jum ^weiten, aber feiner wollte fommen, benn in 2Bien f ft et

ein ®ang ju einem Patienten einen ©ulccn (40 Seilte), mit)

ber arme itnabe fyattt nid)t3 a(^ Xbränen, tie wohl im Fimmel
al$ gute SWün^e gelten, aber nid)t bei allen beuten auf cer

@rbe. 2U£ er ju cem Dritten Doctor auf bem 2Bege war,

ful)r langf am ber Äaifer in einer offenen ftutfcfye an ü)m vorbei;

ber fönabe l;telt tl)it wofyl für einen reichen £errn, ob er gleid)

niebt tim§te
;
oa§ e3 ber föaifer ift, mir oaebte: id) willS probiren.

„©nötiger £err", fagte er, „wollet 3br mir nid)t einen ©ulfren

fcfyenfen, feie» fo barmbeqig!" Der £aifer ^ad)tt: ber faßt

8

Furj uno benft, wenn id) Den ©uloen auf einmal befomme, fo

braneb id) nid)t fed)&igmaj um ben Äreit-jjer ju betteln. „Xinxtö

ein Sierunr^wanjiger nid)t aueb?" fragt it>n ber Äaifer. Daö
IBübleiu fagte: „Sftein", uno offenbarte "ijjm, woju erOeö ©elceS
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benötigt fei. 211 fo gab ibm ber föaifer ben ©ulben unb lieg

ftd) genau üon tym betreiben, wie feine Wlutttv bei§t unb wo
fte wot)nt, unb wäfyrenb ba$ 23üblein }itm brüten £>octor fpringt,

unb bie FranFe grau betet bafyeim, ber liebe ©ott wolle fte niebt

wlaffen, fäbrt ber ^aifer p ibrer 2Sot)nung unb serbüllt ftd)

ein wenig in feinen Hantel, alfo ta$ man ibn niebt erfennen
fonnte. 2(13 er aber ju ber franfen grau in ibr (Btitblein tarn,

meint fte, eg ift ber Doctor uud er^lt il)tn ir>re Umftänte, unb
wie fte uod) fo arm babei fei unb ftd) niebt pflegen Fönne. 3)er

3taifer fagte: ,,3d) will (£ncb bann je£t ein ^eceptöerfdueiben",
unb fte fagte ibm, wo be3 23üblein£ ©ebreibjettg ift. 211 fo febrieb

er t>a$ Sftecept unb belehrte ^it grau, in welche 2lpotf)eFe fte e£

febiefen muffe, wenn ba3 Äinb ()eim fommt, unb legte e£ auf reu

Stifd). 2Ug er aber faum eine Minute fort war, Farn ber red)te

2)octor aud). £ie grau »erwnnberte ft'cb niebt wenig, als fte

borte, er fei and) ber £>oetor, unb entfcbulbigre ftd), e3 fei fd)on

einer ba gewefen, unb tyabe tyx üt\va$ »erorbnet, urVf fte babe

nur auf ii)r 23übletn gewartet. 2113 aber ber Doctor baä 91ecept

in bie |)anb nabm mit) fetjen woüte, wer bn ibr gewefen [ei unb
wa$ für einen £ranF ober Rillen er il;r »erorbnet tyat, erftaunte

er aueb; nid)t wenig unb fagte gtt il;r: „grau, 3b** feil? einem

guten 2lr^t in bie $a\\tt gefallen, beun er fyat Chtd) l)unbert

ibaler oerorbnet, beim 3 a blamt §u erbeben, unb unten brau

ftebt: „3ofepf)
/;

. (£ine folcbc 2lrjnei bätf tcb (£ttd) mdbt »er*

febreiben Fönnen." Da tbat bie grau einen 23licF gen

Fimmel unb fonnte ^icbtg fagen »or 2)anFbarfeit unb ^üfjntng.

2)a£ ©elb würbe bentad) richtig unb obne 2Inftanb »on bem
3al)lamt au^bejablt, unb ber Doctor »erorbnete ibr eine 2fr$net

unb bttreb bie gute Pflege, bie fte ftd) je|t »erfebaffen Fonnte,

ftanb fte in wenig Xagnt wieber auf gefunben deinen. 2Ilfo

l)at ber 2>oetor bieFrauFe unb ber föaifer bie arme grau Furirt.

36. 2>er Seljrev.

Sin Sekret* §at bie Slufgabe, ilinber unb audj

ermacfyfene $erfouen 311 unterrichten. 3Meß gefd)te()t

gewofmlid) wo?

©efyorfame @d)üler gu unterridjten, iß: ein wahres

SSergnügeiu £räge, ad)tlofe unb ungebjorfame @d)üler

aber bereiten %d)xm\ unb Altern öiel SBerbruj^

Äinber, bie gern fernen unb artig finb, finb bei 3eber*
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mann beliebt, unb fpäter tft es iljnen ein Seichtes, irgenb ein

uütsiicbcö ©efdfyäft ober Jpanbroerf gu erlernen.

SB er aber in feiner 3ugenb wenig lernt, bem ger)t e£

später fefyr ferner, bas äJerfäumte nad)$ul)olen.

2ßo unterrichten bie f rebig er? 2tn melden

Stegen prebtgen jie geroöfynltd/? 2Bas tlntn bte 3u*
l)5rer cfye bie ^rcbigt beginnt unb nadbbem fte Beenbigt

ift? 9Jiit was wirb ber ©efang in ber Äirdje gewinn*

lieb begleitet?

37. SßaS Spater SjJeftatojji an§ einem armen

§au0fnec^te gemalt Jjat.

3m 3abre 1790 lebte auf bem SBirrfclbe in einem nieberen

£aufc ein fteiner, menfd)enfreuntltd)er Sftann, $ e i n r i cfy

$ e ft a l o 5 & i. Derfelbe nabm alle oerlaffenen, armen hinter

»on ter Strafe in fein £au£, unb lehrte fte teufen, beten unb
arbeiten. Denn mit Teufen, IBeten unb arbeiten fommt aud)

ber Slermfte turd) tie Seit.

Darnad) braebten aber bte granjofen einen fd)recflid)en

Krieg inö Saut. 3n Unterhalten Famen an einem ätage »tele

Muntert SSätcr uitt SDcutter umä geben. Da ging ^eftalo^i bin,

unt fammeltc tie hinter ber umgefommenen keltern in ein

$c[\\&, unt fleibete, reinigte, nährte unb unterrichtete fte, rote ein

SBater. Darum nannten tbn aud) tie hinter unb fpäter alle

£cute „ 35 a t e r 9>efraIo$&Tr/

, fo lange er lebte.

9cad)l)er begab er ftcb tn$ SBaatlant», unb rtd)tete im ©d)loj?

Sferten eine gro§e 53iltung*anfta(t für hinter auä allen %ä\u
bern ein, unt ftelite üicle ? e t? r e r an. Da fam ciiicö £age3 ein

reifenber Üflaurergefelle, Samens £ a S p e , in tie Slnftalt unb
wollte als Sügting aufgenommen werben. Sllletn er roar $u alt;

baber ftelite u)n SSater f>efta(o^i nur als Stiefelputzer an.

2a3pe pu£te nun hit (Stiefel unt tbat nod) antere Dienfte im
£aufe. DeS üftacbtö aber fitste er ein 2td)'t &u befommeu, tamit
er in feinem Kämmerlein lefen, febreiben unt reebnen founte.

9cun ging einft SSater ^eftalo^t int #aufe berum, unt faf;,

baf ?a£pe_oor ber £büre eines ©cbuljimmerä. fntete, unt tttreb

baS Sd>lü))ellocb binein tem Unterrichte teS Sebrerä aufmerffam
jubortbte. 9>lö^Iicb flopfte ibm SSater 5)eftalo^t auf bte

©djulter unb fragte tbn freuntlid): „£aSpe, toaS maebft Du
ba?" £aepe erfdjraf unb fpracfy: „3$ bin in ter ©cbule."
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£f)üre. 2!ber weil Du fo lernbe^icricj btft, fo follft Du »on
nun an nnrfltd) in bie ©dntle." Üub er machte bie £l)üre auf,

unb fegte ifyn in eine sBanf. SaSpe würbe burefy feinen gleig

balb ber befte (Schüler, fyernacl) fogar an ausgezeichneter £e|)rer,

unb fpäter SBorftefyer ber berühmten £ef)ranftait $u 2Bie£baben in

Deutfcfylaub. 23iS ju feinem £obe »erebrte er ben SBater $efta*

lo§jt als feinen grö§ten 2Öol)ltl)äter auf (£rben.

38. $er 9Mer

i|l im ©tanbe, üon jebem ®egenftanbe

ein getreues S3 i I b bar^ufMen»

@rft nimmt er einen Sleiftift
unb mac^t eine Betonung ÖI>n ^ er

$erfon ober Sac^e., bie er malen
»tu*

3ft bie 3et$nung richtig, bann

nimmt ber SWaler ben $ in fei unb

trägt bie gar ben auf, welche in bem Silbe paffen.

(Ein guter Wlala fann Silber »on $erfonen machen,

ba§ man auf ben erften Slicf erfennt, wen flc barfWlen

fallen. Qn folgen Silbern braucht er inbefj atemüd) oiel

Seit
Seit etwa breißig Sagten aber lennt man bie Äunjt,

Silber in einigen ©efunben anzufertigen. £)as finb bie

£id)tbtlber.

Unb einen SKaler lenne id), ber malt üon jebem ®e*

genjlänb, ben er fielet, bas getreufle Silb in einem Stugen*

blict* 2Bie Beißt biefer SOTaler?

39. »rr SJlitftfer

Tue befannteften Snftrumente

üerfte^t einSnftru*

m e n t ober auefy

mehrere Suffrumente

gut 31t fpielen.

finb: SMe Drget,
bas $tano ober ftlaötcr, bie 33 toi ine ober ® eige,
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oie gißte, bie Klarinette, bie Strompete, ba$

2B a 1 b () o v n , bte £ r o m m e 1 unb bte $ a.n b * unb

SRuubfyarmontf a.

SBcr bte Drgel gut fpiclen fann, ifl ehtDrgantfL
SBte nennt man eine $erfon, welche bas $iano, bte Violine

unb fo weiter gut fpielt?

Äonuet 3t)r and) SWuftf machen, ofme ein« ber ge*

nannten 3uftrumente 31t gebrauchen? — Sind) ©efang
tjl SWufif unb ^n>ar 9Jhtftf, weld)e oon Sebermann betrieben

werben fann.

„2öo man jtngt, ba lag Dtcfy fröfylid) nteber;

SBöfe 2)?enfd)en fabelt feine Steter."

S)ie SWufif trägt feljr üiel gut Erweiterung unb 35er*

fcfyönerung beö SebenS bei unb follte bafyer immer meljr

gepflegt werben!

40. $ev Sanbmann ober barmet

ift eiltet ber niifclidjften

Sftitglieber ber menfd)*

lidmx ©efeflföaft*

dx hebant bie gel*

ber, gtefyt (betreibe, ©e*

müfe, Dbfl, $ferbe, 3MeJ>,

@d)afe, ©d)weine, ©efltt*

gel, überhaupt fold)e Slrttfel, bie gum Sebensuntcrfyalt ber

Sftenfdmt bieneiu

33or SSegtnn bes SBinterS fäet er SBeigen unb 9?oggeiu

3m SBtnter oerforgt er feine £au$tf)iere, beffert bie

Umzäunungen feiner gelber aus, mad)t rooljl and) neue

Saune unb liefert S3renn* unb 33aut)olg auf ben SKarft*

3m grül)}a{)r fäet er ©erjle unb Jpafer, pflanzt

SGBelfdjforn unb ©emüfe unb bringt legeres gu Sftarfte.

3nt ©omm er ift er befonbers fle.fdjfi.fttg* Soeben,

Joggen, £afer unb ©erfte werben im SWonat 3uli reif

unb muffen geerntet unb gebrofcfyen werben*
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Das ®rag unb ben filee mal)t er mit ©enfen ober

äftafdjinen, unb nacfybem fte burd) bie ©onnenfytfce gebörrt

ftnb, fäfyrt er fte in Scheunen ober läßt fte in großen, ab*

gerunbeten Raufen auf ben Selbem fielen*

Unterbeffen ift es £erbft geworben* £)a$ SBelfd}*

forn J)at feine Steife erlangt unb muß abgefyactt unb bte

Siebten muffen abgenommen werben*

Nebenbei werben Butter unb Ääfe aus ber SWildj ber

Äü^e bereitet unb Hefe, nebft (Stern, ©emüfe, Dbji unb fo

weiter auf ben SJtarft gebracht

@o ift ber Sanbmann 3af)r aus unb 3al>r ein üom
borgen bis in ben 5lbenb befcfyäftigt. @s ift H)\n bafyer

fefyr wol)l ^u gönnen, wenn er für feine 9Mül)e reicfyüd) be=

lo^nt wirb*

äöenn ftcfy ein Scmbmann l^auptfäcpcfy mit ©emüfe*
bau befcfyäftigt, fo nennt man ilm ©artner* — 2Bas ijt

bie £auptbef(|äfttgung bes £) b ft 3 ü d) t e r 0, bes 23 1 e n e n*

äücfyters unb bes SBin^ers?
Sßas muß ber 8anbmann mit ben gelbem tt)un, elje

er fte bepflanzen lann? SBeldje Spiere benu^t er gum

pflügen? SBBogu gebraucht er bie @gge?

41. $er ©olbat ober Ärieger.

©in ©olbat
ift ein SSJtann, ber

fein SSaterlanb

mit SB a f f e n

öertljeibigt*

Die fyauptfäd)*

liefen SOBoffen ftnb: 2Jhtsfete, $i Bolen, Säbel
unb Äanonetu — SQBa^ wirb in bte ©d)ie ßgewefyre
gelaben, um fließen 51t tonnen? 2BorauS werben bie

Äugeln für -äHusfeten unb $tjblen gegoffeu? SBorauS

befielen bie St a n n e n I u g e l n ?

(Stwa aefy^tg bis l)unbert©olbaten bilben eine Äom*
p a g n i e unb werben öon einem Kapitän ober £ a u p U



31

mann befehligt. 2td)t Oi^ *>d)\\ Äompagnien btlben ein

Regiment, bas uon einem Solonel ober Dberft:

commanbirt wirb.

3Re$rere ^Regimenter Mlben ein $tit unb ftefyen

unter bem 23efet;l eine* ®enernU.
3n Unebenheiten ftnb bie ©olbaten in ®ax*

n i f o n ; im Ä ri e g e aber fämpfen fte gegen bie 3 e i n b e

tfyres SSaterlanbes.

Söenn tint Partei gefiegt fyat, fo wirb triebe
gefc^loffen.

£)urd) Äriege wirb fefjr öiel @lenb gelüftet. SLaufetibe

üon SWenfdjen werben geopfert ; ©täbte unb ^Dörfer werben

niebergebrannt, bie Selber uerwüftet unb Jpungersnotfy unb

Äranfljeiten erzeugt.

SBenn bie SÄenfcfyen einmal alle »emünftig beulen

unb Rubeln, bann fyaben bie Kriege ein Qntbe.

£er ^eknrt.

28er will unter bie (Solbaten,

Der mu§ (>aben ein ©eroc&r;

£)a$ muß er mit $uh>tr laben

Unb mit einer Ringel fcfyroer.

Der mu§ baben an ber <5tittn

(Sitten ©äbel fpi£ unb fcfyarf,

Da§ er, wenn bie getnbe ftretten,

©Riegen unb auefy festen barf;

Unb ein $o§ uim ©aloppiren
Unb sott ©über attd) jroet ©por'tt,

Da§ er Fattn bett ©aul regieren,

Söenn er (Sprünge macfyt im 3°™»

Sitten Schnurrbart an ber Olafen,

Stuf bem stopfe einen £elm —
©onft—- wenn bie trompeten blafett,

3ft er nur ein armer Schelm.
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42. (gütige toeitere ©etoerfie.

2lu§er ben genannten 33efd)aftigungen gibt e$ nod)

manche anbete, worüber wir aber bloß nocfy einige fragen

(leiten fönneiu

2öer b r a u t 33 i e r ? SÖBoraus wirb es bereitet ? —
2öer madjt 8 r a n n t w e i n ? SBoraus wirb er gebrannt

?

— 2Ber fabricirt @fftg? SBoraus? -- 2Ber »erlauft bie

© e t r ä n I e im kleinen ? — 2ßer färbt 3?uge ? 2Betcfye

Sarben fönnt 3|r angeben ?

SB er macfyt ltt)ren? 2Beld)e arten üon Ufyren

leimt Sfjr? — SSBer verfertigt dürften? SBorau«

werben fte gemacht? — äöer macfyt Schirme? SOBelcfye

©orten oon Schirmen lenntSfyr? 2Borau£ befte^t ein

©cfyirm ?

SBev flicht Äörbe? SB oraus werben fte geflochten?

Sßer ntacfyt Äämme? Sita mae werben fte gemacht? —
2öas wittjl£)u etnft werben?

43. ©efmtbljett.

SBenn ber SD^cnfcfy gefuitD fein will, muß er 31t gel)ö*

rtger 3eit gefunbe SRaljrung genießen nnb gwar ntcfyt ju

ttiel nnb mcfyt 31t wenig«

ferner mu§ er reinlich fein, paffeube Kleiber
tragen, jtdj gehörig bewegen nnb 31t rechter 3^it ritten.

2)'ie ©efunbtjeit ifr ein I ö ft I i d) e * ©ut 2Ber ge*

fitnb ift nnb ftcfy feinet geben« freut, lann nicfyt bloß für ftcfy,

fonbem axity für Stnbere forgeiu

2Ber aber Iran! ift, füblt ©c^mer^en nnb lann jtdj

felbft nid)t Reifen, fonbem muß ftcE> Reifen lafjen.

@3 ifl: bie g^fltd^t ber ©efunben, bie Uranien gtt pfle*

gen; üorpgltd) aber fotten Ätnbet itjren Altern nnb ©e*

fcfywiftern alten möglichen Seijianb leiflen.
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SBivb -Semanb txarit, fo mt$ man al^balb einen tüd)*

ligen SSlrgt gur £ülfe herbeirufen, unb ber Patient mttfl

tte Slrjueien nehmen unb fid) überhaupt fo »erhalten, wie

ter Doctot öorfcfyreibt.

44. fteiitHdjfeit.

SEenn ber SWenfcfy gefunb fein will, muß er nicfyt Hop
gefunbe 9?ar)rung., frifdje* SBaffer unb frifcfye Suft genießen;

er muß oov SUlem aud) vetnUch feiiu

„dttinlityUit erbält ben 2etb

gieret £inber, 2Hann unb 2Beib."

Un r einlief ei t bagegen ift ebenfo fcfyäblid), als

rfelfcaft.

9tie follte ein Ätnb mit ungemafd)enem ©efid)t, un*«

reinen Rauben, ungefämmten paaren ober fdbmu^igen

jRleibem gut ©djule — ober überhaupt am bem £aufe
geben» Unb eben fo rein wie feinen Äorper unb feine

fHeiber, fotttc es aud) feine Siid&er unb ©dfyreibljefte galten*

2Ber ftd) früt)$eirig an SRemlidjfeü gewöhnt, fann

fyäter nicfyt mel)r leidet unreiulid) werben; benn ba$

©prüdjmort fagt:

„3ung gewohnt — alt getban!"

gas fdjmutuge $üblctn.

£a$ 23übletn liebt baö 28affer ntd)t,

$at aud) ftetz ein fd>mn^tß ©eftdbt.

2)a$ SBadblein ftebfS unb fagt: „hierein!

2)a3 IBüblcin mug gen>afd)en fein!"

2)a3 SBübletn fdbreit unb läuft baüon,

•Das 33ad)lein bat'S beim 53einc fcfyon;

(£$ liebt baS 53übletn ganj hinein

Unb wäfd)t unb fegt eS nett unb rein.

45. 2>a3 ©ab.

3><i$ S5ci& ift ein ebenfo gute« Reinigung 3* aU
©tärfungs mittel, wenn es auf bie rechte SBeife unb
gu rechter 3eit angewanbt wirb.
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ßuv ©ommeqeit folttc fiel) jeber SKenfd), befonberä

aber bie Äinber, wöd)entlicfy ein ober jwei 9)M babeiu 3m
äßtnter ift es nid)t fo oft notfywenbig. SÖBavum?

SQBcnn ftd) Äinber in Seiten ober Slüffen baben, fo

foflte bieg nie ofyne Stufftcbt oon (£rwad)fenen gefcfyetyen.
—

3n @t. Sortis »ergebt im (Sommer feine Söocfye, in welcher

man nid)t in ben 3eihtngen lefen fann: 2) er Änabe
i| in einem £eid)e ober in bem $]iffiffippU@trom ertrunfen,

nnb bennod) laffen es ftcfy oiele Änaben nnb 3üngttnge

nid)t 3ttr SBarnung bienen!

2Bie fc^äblid) bas Saben ift, wenn man mit erstem
ÄBtper in bas SBaffer gel;t, wirb (Eitcfy folgenbes 23eifpiel

geigen.

3m Sommer 1861 wofmte in @t £ouis ber @ot)n

eineö benachbarten Servers. ÜDiefer junge OTann war ba*

mäls fefyr gefunb unb ftärt

@ines gewiffen Nachmittags ging er mit ert;i£tcm

Äörper in ben ^ifftffi^UStront, um ftd) burcr) ein ©ab
abjufttjrtetj.

23alb barauf füllte er heftige ©djmeraen in ber 33ruft

nnb — fed)S Sßodjen banad) war er eine Seiche»

46. $ie Aleibmtg.

Um unfern Äötper gegen teilte unb Jpi^e, fowie ge*

gen Siegen ^u fcfyitfcen, muffen wir ilm bebetfem 2BaS wir

ba^u bebürfen, nennen wir Mleibcv*
Änaben unb Scanner tragen anbere Äleiber, als

SWäbdjeifi nnb grauen. — 2Bie feigen bie fileibungsfülcte

ber Änaben — wie bie ber SDtcibdfyen?

Slujjerbem, baß bie Äleibung jlets rein fein folt, mnf?

fte aud) paffenb unb bequem fein* 3u enge ©cfyufye nnb

©tiefet erzeugen bie fd)mer^aften Hühneraugen an

ben 3efyen, unb $u enge Sauber um Slrme, ©eine unb ben

8eib tyemmen ben Sauf bes 23luts nnb bringen Äranf^eiten

fyeroor*
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3m ©ommer ftnb bie letzten unb fetten Äletber am
g»ecfmä£igften; int Sßinter aber fott ber Stngug mie fein?

SBcnn es im 8frü6jaljt ober $erb(l plßfclid) falt wirb,

muß man bte leichten Kleiber eben fo fdjnefl gegen »ärmere

üertaufdjen, fonft äieJjt man ficfySrf ältungen ^u.

i)ie -äRäbdjen feilten frü^eitig frriefen, nä^en
unb m a f cfy e n lernen, arbeiten befcfyämt 9iieinanbeiu

Sine @d)anbe aber i(i es, wenn man nicfyt arbeitet

3« 3)eutfd)lanb lebte einft ein Äaifer Samens Äarl,
ber tuav fo geartet, baß man ü)n „ben @rof?en" nannte.

Unb mas traten beffen grau unb &M)ter ? — Sie fran*

neu gladjs unb SB olle, »oben 5Eud) unb machten Äleiber

für ftd) unb bte übrigen SDJttglteber ber gamilie. Unb ber

Kaifer felbft trug biejenigenÄleiber amliebften, töelcfyeifym

feine grau unb &öd)ter verfertigten.

$aa ^äbdjen.

3$ bin ein FleineS Sftäbdjen,

©oll breiten baS 9täbd)en,

©oll Riefen unb ftrtdfen,

Wli&) bücfen unb fc^tden,

©oll nabeln unb fabeln,

©oll wafd^en unb glätten,

©oll baefen unb jäten,

©oll febeuem unb fegen

2)te ©tuben unb ©legen.

47. SBetoegtmg wtb

Söollt 3br frtfdj unb munter bleiben,

2)ürft ©tubenfjodfer 3for niebt fein!

3!)r muffet Sure Qüt vertreiben

•öiflit ©piel unb Arbeit — nid)t £rägfein.

hinaus jum ®piel, ob roarm ober falt

;

gituf an tk Arbeit, ob jung ober alt!

£opp, t)opp, bopp,
2>aS Wetb&en läuft Galopp!
Das SSägefettt ift roo^l gefd)mtert,

Säuft rafd) root>iifS ber Änabe fü&rt
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©cfyfagt ben Sldf, baf weit er fprtiigt

Unb ba^u ein Steblein fingt

!

3)en $8alt regieret roofylgemutl),

2) aß er Sfticmanb roefye tljut!

gafyrt um bie $Qtttt mit bem @dblttteti^

ÜDocfy niemals in ber ©trage bitten.

(&ibt S5ater unb Butter &t\va$ ju iftmt,
£l)uf3 fcl)netl unb lagt t>ic ©piele ru^'n.

SSergeßt babei bie @dbuk nicfyi

tlnb'merlet, roag ber Öe^rcr fpricfyt:

„2)ie £ectiou lernt jefceu Xag,
£)amit jtc| 3ebe3 freuen mag!"

©el;t zeitig ju 33ette unb früt) wieber b'rauS,

<5onft fticfyt (£ud) bie (Sonne bie 2Utgen gar au$!

E. (£tnm0 fibtr hu $lier fror ^tnfdjat ttnb

Me ^tnfdjenrajjht.

48. $ag «Her.

Sunge 9ftenfd)en Reißen Mittuet* @in Ätnb i|l

enttoeber ein Ä n a b e ober ein Wl ä b d) e n.

Äinber lönnen ftcfy nicfyt felbfl Reifen* Sfyre Sltern,

ba$ ift Sater unb -äKutter, muffen für fie forgem £)as

foftet tiü Willst unb Arbeit; bcß^alb ifi c« 3>flidjt ber

^ttnber, if)ren Altern gu gefyorcfyen unb ifjnen banfbar 31t

fein*

„®f)re Sater unb SWutter, auf ba$ Dir*« »o$l gefye!"

9Benn bie fiinbcr pr @d)ule gefeit, nennt man
fie ...., %U @d)üler |aben fie wem 31t folgen?

SBenn bteÄinber ba$ fünf$e$nte Satyr erreidfytfyaben,

nennt man bie Änaben ^iiiBglütge unb bie SWäbcfyen
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Später werben au^ ben Süngliugen SJtdttttev nnb

auö ben 3ungfrauen grauen« Unb wenn SDIänner unb

grauen alt ftnb, nennt man fte ©reife* — (Greife füll

man efyren unb fte unterjlüfcen, wenn fte es bebürfen*

49. 9Jlenf(|enrttffett.

2We 9J?enfd)en fiub einanber ät)n liefe, aber nid)t

gleich Die garbe ifyrer $aut, ifyre ©efid)tsbübung,

ifyre £aare unb fo weiter fiub fel;r oerfd)ieben oon eiuanber,

Die meiften 5Wenfc^en, mit wekfyen 3l)r pfammen
lebt, l;aben eine weiße Hautfarbe unb werben oon @ttdj

für bie fcfyönflen gehalten, <Sie gehören ju ber fanfa*~

ftfdjett 9iaffe*

SCnbcre SWenfdjen fyaben eine fdjwarje Hautfarbe

unb fd)warje, wollige £aare; fte gehören ber afrifas

itifdieit SWrtffe an.

SBieber anbere tjaben eine rßtl)ltcfye Hautfarbe unb

werben Sn&taitcr genannt

2Bo wir je^t wohnen, lebten früher Snbianer; beim

als (El) rtftopf) Solumbus Stmerifa entbeefte, traf er

nur Snbianer in biefem 3Beltt[)et(e aiu üftacfy unb naefe

ftnb fte aber öon ben „^Beißen" oertrieben werben, fo bap

fte iefct nur nod) feiten ftnb*

(ü:s ift unred)t, wenn wir 9Jknfd)en »erachten ober gar

tnij^anbeln, weld)e anbers ausfeilen als wir* @ie ftnb

©efd)öpfe ©otteö wie wir, unb es ijl eben fo wenig il)re

©dulb, ba$ fte nid)t weiß ausfegen, als es unfer 33erbienfl

ift, baß wir ntcfyt rotfj ober fcfywar^ ftnb.

2Benn irgenb Semanb in 9fotl) ijl: unb wir fönnen

tljm Reifen, fo ift es unfere ^fücfyt, fo 31t tfyun, o^ne erft ^u

fragen: „ffier btft Du?" — ober: „Sßelcfye garbe $a$
Du?"
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IL 9Jaturgefci)td)te*

50. 2>ie dlaiuv.

äßa« fei)
1

tdj bod) 2Me3, wenn id) fo umr)erblicfe!

SGBic »iel taufenb öerfcfyiebene £)inge, große unb Heine, (le-

fyen unb bewegen fiel) f)ier unter einanber! lieber mir fe t>

e

id) ben blauen Fimmel unb bie leud)tenbe Sonne. 3n bev

8uft flattern bie Söget unb erfreuen burd) tl;ren ©efaug
mein D£)r. £)ort fd)lcingett ftet) ein gluß burd) bie graa*

reid)en liefen; £;ter breiten ftd) frud)tretd)e Äoriifelber

au«; bort ergeben ftd) SRebenl)itgel, uud in bläulicher gerne

fd)ließt ein ©ebirge unb ein bid)ter Sßalo meinen ©ejicfyts*

frei«. — £), wie fd)ön iji bod) bte SMatur, unb wie groß

unb gütig muß ber fein, ber Sitte« bieß fyeruorgebracfyt t;at

unb erhält — ©Ott! 3d) fefye il;n nid)t, beim er iji un-

ftd)tbar; aber id) fel)e fein SBerf, \)k 91atur> unb fül;le il;n

in meinem 3nnern, unb bete ii)\\ an al« meinen Sdjöpfer
unb 23 a t e r.

51. ©egenftanbe tu ber Uiaiur.

Sitte«, roas man in ber üftatur wahrnimmt, iji ein

©egenftanb ber Statur ober ein dl a t u r g e g e n ji a n b.

@« gibt aber öerfdjicbene Slrten öon ©egeuftänben ber

Statur.

@« gibt ©egenfteinbe, roeld)e mit ü;ren Steilen an ein*

anber bleiben, wie ber Saum. Unb bann gibt e« ©egen*

jiänbe, weldje verfließen, wie ba« SBaffer. 3Die ©egenfteinbe,

welche an einanber bleiben, ftnb fe(i; unb bie, weld)e 3er*

fließen, ftnb pffifj. @« gibt alfo fefte unb flüfftge
©egenjtanbe.

@« gibt weiter ©egenjiänbe, weld)e leben, wie ber

Sttenfd) unb bie Spiere. Unb bann gibt es ©egenftänbe,

welche nid)t leben, wie ber Stein. £)ie ©egenftänbe,

welche leben, ftnb lebenbtg; unb bie, wetd)e nid)t leben,
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fmb leblos. @3 gibt alfo lebenbige unb leblofe
©egeniiänbe.

äJBenn es nunfefteunb flüffige, lebenbige
unb leblofe ©egenftänbe gibt; wer lärm bann »on Jeber

3(rt ge^n ober groangig aufga^len ? Unb n>er weiß bann

nocfy üon jebem berfelben eine (Sigenfcfyaft unb eine Jpanb*

lung ausgufagen?

52. £<m beu Sfjiereu.

Ueteratf auf ber 6rbe, in ber 8uft unb im äßaffer

wimmelt es öon 5E^ieven ; unb 3ebes freut fiel) feinet Sebens.

©diafe, 3^9^n, Äüfye, Dcfyfen unb $>ferbe grafen auf ber

2Betbe. Die Sauben jlreicfcen über bie Däd)er aufs Selb

fyinaus. Slnbere 23ögel fyüpfen unb fliegen oon 3weig gu

3weig. Das ©equafe ber gröfdfye an ben griiljlingS* unb

©ommerafeenben ift befannt. 3n ben 33actyen unb gluffen

fdjwimmen bte gifdje um bie 2Bette; balb gefyt t& aufwarte

balb abwarte. Die SBtencn fummen unb fliegen »on

Sluine su 33lume. Sunte ©cbmetterlinge flattern umfyer,

fo ba|l es eine Vuft ift, leiten gugufetyen. Sluf ber (£rbe

wimmelt es öoh Ääfercfyen unb allerfyanb SBürmlein.

Xie gä'mmlein büpfen auf Dlafen grün;
Die $ienlein fd)lüpfen auf 23lumen l;tn

;

Die Säglein (Ingen t>ie gange 3eit;

Die Suft muß erfltugen }o weit unb breit.

91 11 e b i e f e Spiere bewegen f i d) o o n et»

nein Drt gum anbern nad) eigenem SBillen.
Sie alle e m p f i n b e n % r e u b e unb @ d) m e r g

;

fie alle bebiirfen ber Sfta^ruug, wad)fen unb
pfla n g e 11 fid) fort,

Die Spiere finb fefyr »erfdueben. (£s gibt große unb
Heine Spiere. D,er Jpitnb i>at oier gü(k, bie ©ans t)at nur
jß>et güje; bie Solange ift fujjlos, unb bieSRaupe tyatme&r
als fündig güße. ginige Spiere gelten, laufen, fpringen;

anbere fliegen; anbere Rupfen; anbere fcfywimmen; unb
wieber anbere frieden. — äßeld^e?
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S)ie Stimmen bcv Spiere ftnb wieberum fc(;v »erfcbie*

ben. 3)a« Stauen bei* Dd) fen erfdjrecft uns* Der ®e*

fang ber Sb'gel ergögt un«. ÜDen ©d)lag ber 2öad)tel,

W§ 3witfd)ern ber ©cfywalben unb ba« Summen ber Sie*

neu fybren wir gerne. — @et;r öiele Spiere ftnb jeboäfy

flu min. — 2Beld)e?

Stele Siliere ftnb mit paaren bebedt, anbere mit ge*

bern, mit ©cfyuppen ober aud)*mit einer garten Schale.

tiefte, weid)e unb pfjtge&fyeife, ober Änoctyen, gleifcfy

unb S lut fyaben nid)t aKe Spiere; bei öielen fefyleu bie

Änodjen. — 2ßeld)e Spiere fyabeu rotfye«, warmes Slut?
2Beld)e fyaben rotfjes, falte« Slut? Unb weld)e t)aben

ein wetßüdie« Slut? —
£)er Maulwurf wofynt in ber Srbe ; ber 9Me lagt

metften« fein „rab! rab!" »om Saume fyerab erfdjaüen. —
£)as $ferb fd)läft nur mettig« £)ie (Eule fd)läft am

£age unb ^iegt 3?ad)t« auf ifyren Staub au«. gvöfd)e unb

©erlangen Serratien in einen langen 2ß i n t er f d) 1 a f.
—

2)ie meiften £fyiere legen Sier, woran« bie 3ungen

entfielen. 3)ie gröjcfye umgeben i()re®ier mit einer fd)leU

migen SKaffe, bamit fte nicfyt fortfließen unb ntcfyt auf ben

Soben ftnfen. —
£)ie Äufc ift ein fetjr nü£lid)e« £l;ier. Die 2Jlau«

bagegen iji uns ein leiftiger ©aji ; fte ift ein f d) ä b 1 i d) e

«

£l;ier. Sei ben Sffieufdjen leben bie $ afymen Siliere unb

fitrdjten ftd) nid)t ; auger irrten gibt e« aud) nod) «tele

w üb e Spiere.

£)ie Spiere lönnen nid)t beulen, ©ie wiffen nicfyt,

ba$ ber Saum Dbft bringt unb baß bie freunblid)e ©onne

auf ber (Erbe Ijett unb warm mad)t.

SBer fagt aber ben ßugüögeln bi'e 3dt 311m gort*

jie^en? 2Ber lefyrt bie jungen Sbgel itjre Hefter bauen?

£)a« ift ber Naturtrieb bei ben Spieren.
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53. Sag spferb.

Das *#fer& ift

groß unb pari* @3
bat einen länglichen

Äopf, ein langgefpal*

tenes SKaul unb weite

9?afeniöd)er, große,

bette Stugen unb fptfce

Dbren. Der £>als ift

lang unb bie 33 ruft ift

(breit. Die 9Ml)ne
fuiib ber @ d) w e i f finb

langhaarig. Der SRütfen ift breit unb eingebogen. Die

giemlidb langen Seine baten ungehaltene £ufe. Sie wer*

ben mit Elfen befd)lageiu

Die garbe ber $>ferbe ift febr »erfdbieben. ©3 gibt

Stappen, Sdbimmel> ftüfyft, Staunen. Das
§iilld)en nimmt ftd) auf feinen ()oben Seinen gar nett

aus. @s maebt fetyr luftige Sprünge, wenn es bei feiner

3Wutter auf ber SBeib'e ift ober mit i|r jnr Stranle gebt.

3(1 aber bas $>ferb fcrei 3al;re alt unb ftarl unb groß ge«

nug, bann wirb es befd)lagen, unb ber 3 ft ü w wirb lfm
angelegt.

(So muß SBagen unb $flug Stehen lernen, ober ber

Leiter fcbnaltt ibm ben ©attel auf. (fr ridjtet es ab unb

reitet auf il)m, ©cfyritt, £ra6, ©alopp. @r ntad)t Steifen

mit ibm, ober braud)t es im Ärieg. Das Sllles (aßt fiel)

bas gebulbige £bier aueb gefallen unb ift gelebrig, treu,

folgfam unb mutbig babei; nur barf es in ber Sugenb
nid)t oerjogen worben fein.

Sterbe, bie unreinlich gebalten werben unb ifyre 8eib*

fpeife, ben Jpafer, fparlicb belommen, werben öor ber ßtit

alt, fteif unb träge; $ferbe »on SJtutb, Äraft unb 8u(i

geberben ftd) jtol$, febarren mit ben Sorberfüßen unb xo\t*

lern ; fteife unb abgelebte $ferbe aber ftub immer fd)läfrig.

Siife 9>ferbe beigen unb fdjlagen aus. Sor ibnen muß
man fteb pfcii! —
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54. Set gfel.

2) er ©fei ift Heiner,

aU bas $ferb unb grau

;

er l)at lange Dfyren, frijH

Dijreln, ©ras, Älee, £eu
unb fo metter*

3n gebirgigen @e*
genben benu£t man ifn

fyauptfäcfylicl) gum leiten

unb als £afttr) i er, »eil

er einen öiel ftcfcerern ©ang
tyat, aU bas $ferb-

#nabe unir (gfd.

Änabe: <£fel, ein «Rätbfel, rat& einmal:
(£$ ift ein £bier gar grau unb faf)l,

|>at furzen SSerfranb unb D&ren lang,

(Barett 3*a unt» fcfyleicfyt mit trägem ©ang.

@ f e I : SWetn Änabe, baS ift mir jtt fdjroer unb fein,

2£aS mag baS für ün Xbterdjen fein?
2)o rief il)m ber jtuabe mit Soeben ju:
„<£i, febäme biet) (Efel, baS bift bu/y

55. Sie

Die Äur) ift un*

fer mi^licfyjtes £au&*
rfyier. (Sie fud^t ir)r

gutteraufberSßeibe,

ober roirb im (Statt

gefüttert

Den faft öieredU

gen Jtopf trägt fte ge*

fenfL SDie gwei birfen

Singen ftnb trübe*

21uf bem stopfe figen imi gebogene Körner, womit fte fid)

gegen SJtenfdjen unb £t;tere wehren fann. Der £uf an

iebem gfuß ift einmal gefpalteiu Leiter oben an jebem
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{?uf5e ftnb nod) ^roet runbe ßtfym mit £ornfd)ul)ett* S£)er

©djwcmä iji unten mit einem Jpaarbüfc^el oerfefyem Sfyre

garbe iji balb rott), fealb roeiß, balb Braun, oalb grau*

Die Äu$ nitfct im« am meijien burd) t^re JRildJ.

Die füjk Sftild) in ben köpfen wirb balb bicf unb fauer.

Der Stafym oben wirb abgefcfyöpft unb 31t S3utter ge*

fh>§en. SCitö Ditfmild) Bereitet man ben Ääfe unb nur

SW ollen bleibt übrig» Daß baö gleifd), bie £aut, bie

Körner unb baä gfett öon ben $ül)en benutzt mirb, ift be*

fannt. Shtd) wirb bie Äufy oor ben SGBagen, »or bie (£gge

unb öot ben $[Tug gefpannt; fte wirb fomit als 3ugtt)ier

beultet

Jltntr unb $ul).

51 int», .föub, bie bie roetße SD^ildb uns gibt,

33ift ja beute fo fetyr betrübt,

©prangft auf fcer grünen 2Biefe bod)

©eftcrn fo frol; mit tem ßälbdjen nod).

$eute fcbreifttu f(ägtid): „Wh\i)l mufc!"
©ag 1

, n>a$ fehlet bir, liebe föub ?

$ub. 2ld), fccr ©d)!äd)ter ift früt) gefommen,
£at mir mein buntem £älbdjcn genommen,
£e£te bie bofen Quitte ibm nacfo,

©ab il)m gar mancben barten ©d)lag.
$int> borf frofe bä Den (Eltern fein ;

©cbläd)ter mad)t tobt ba$ £älbd)en mein.

56. $aS @rf)af.

Da« «Sdjftf ift ein aller*

lieble« £t;ier. @* i|i fo fanft, fo

treu unb gebulbig. @s l)at ein

bides, Iraufeö föleib an, am bem
nur ber Äopf mit ben Dfyren unb

bie Seine mit ben gefpalten güß*
d)en fyeroorgudeiu Stm liebflen t)ält ftd) bas ©cfyaf im
Sreten bei feiner beerbe auf. i)a beißt e£ bie garten
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®ra$fptfcd)en ab, blocft batet unb legt ftd) ruljig nieber,

wenn es fatt ijt

S3or bem böfen ©djäfevtyunb, ber auf bie ©d)afe Sfdjt

geben muß, färbtet ftd) ba$ arme @d)äfd)en gar fel)r\

SMefer beißt es oft in
1

3 Sein, ober rupft ü)in SBofte aus,

wenn es bem Sauer ein wenig Äfee auf bem 2(der weg*

nafd)t ÜDaä liebe £l;iev Fann ftd) nldjt wehren. @$ t^ut

aud) leinen ©djmevaenöfcfyrew Slber feinen Wirten liebt ee

treu unb folgt t(;m, wenn er locft ober pfeift»

3)a3 ©d)af ijl bem 9ftenfd)en oon fefyr großem üWufcetu

9Kan fann Sitten oon itym gebraueben. Das gleifd) gibt

gefunbe ©petfe. 21us ben Anoden werben Änöpfe oer*

fertigt» S)tc ©ebarme werben git@aiten gebrefyt, bie

man für ba$ ©ptnnrab ober für bie ©eige gebraust
£)as gell wirb ^ußeber gegerbt 2lus ben güßen unb

aus ben Sfbfällen ber #aut wirb ©d)reinerleim ge*

fottetu Slber, nun fage, wo^u wirb bie 2Bofle benugt?—
(£s gibt mi$t unb fdjwarje ©cfyafe» 33on welcher

©orte gibt es am meijlen? SBarum freffen bie weißen

©d)afe me!)r als bie fd)war^en? 3n weld)em Monate

freffen ade ©d)afe am wentgften?

57. 9Jletf% 9)lövy

Wlaxx war nod) ein Fleiner 33ube; unb bod) fyattt er fcfyon

eine greube, wenn er £unbe, |>üt)ner, ©änfe unb (guten mit

©teilten werfen ober anbere Xi)xtxt fonftwie plagen Fonnte.

tftun ftanben einft bei bem 2Birtl)Sf)aufe jroei ©d)afe ange*

buntem ©leid) lief -ättarr l)tn$u, fd)lug bie ©d)afe, riß fte l)tn

unb l)er unb rupfte ibuen ganje 33üfd)el 2Boüe aus. Die armen
£l)iere fd)rien unb blbcfteu jwar feljr; aber ber bbfe 23ube lafyti

nur ba^m

S)a Farn ber Wlawn, bem fcte Sebafe geborten, plö£lid) um
bie #auSed:e unb paefte tax 2ftarr bei ben^aarem

„2ht web ! axx web !" fcfyrie ber 23ube aus »ollem £alfe.

,,©o! fagte ber «Wann. £l)ttt bir baS web? WltxVS, 9ftarr!

(SS tbut ben ©d)afen axxd) web, wenn man fte plagt. Drum laß

Fünftig betne mutwillige ^Tierquälerei bleiben !"
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58. Das Sdjtoein.

$fui! bas ift ein fd)mu£iges

Stiert SSonifymmag \ä) nid)t »iet

fyören! @S ift aud) fe^)r plump

unb ungelenf« So |at groge,

fteife Dfyren, ober gar ©d)lapp*

obren, unb ein mtberlidjes ©e|ld)t mit einem langen Waui
unb fhnnpfen SMjjeL 2) er ©d)roan<$ ift für bag große

fehler gar hiv] unb bümu 2)ap bie güpe öiel&uftg ftnb,

baran liegt nun weiter 9iidfjt$* 316er bie borftigen £aare
nebmen ftd) mieber übel aus, unb an ber grun^enben

Stimme fann aud) SWemanb Söofylgefatten fyabeiu

Da« ©dwein ijl baju ein red)t efelfyafteg Dfyier, ba$

Stiles frißt, mas anbere Dbiere nid)t mögen unb ftdj mit

2Bofylbet)agen in jebem ©d)inut3 fyerum mcil^t

Slber ift benn Sttleg, mag ben Singen nid)t gefallt,

barum-aud) ganj gu oerad)ten? ©d)medt bir benn bie

23ratmurft, bie 8ekr* unb Slutmurft unb ber ©d)infen

jtidbt gut? ©te merben oon bem öerädjtlidjen ©cfymein

gemacht! Dbne ©ped unb ©d)meinefd)malg fommt beinah

feine Äßdjtn gured)h Die 23orften braucht ber Surften*

binber gu Surrten, Äef)rbefeu unb bergleid)en, unb ber

©d)u^mad)er an feinen Dral)t Dag ©d)mein ift bafyer

eines unfern* nü^ltd)fteit £ aus totere*

UU JBaa fdjmut-nge 5'djtuein.

$£\\. Sftun, fage mir bod), bu l;äj?Ud)eg &<fy\vtin,

2Bag legft Du bid) mitten in ©d)mu£ binetn ?

<5d>n>. €t, I-ocft eg Denn T)id) nidln aud) fogletd) ?

<£g liegt ftd) fra immer gar fit 1)1 iuiD"n)eid),

lotniii, tyiex ift noefy ä\\ planen für Dtd),

<$ef$t»tufce lege 2)id) neben mtd).

Der Änabe l^t'g freiließ ntd)t getl;au

@g ftünfce ti;m aud) übel an,

Dod) für bag ©djroein ift fein 33ebenfen.

@g (tut) Der $lä£e »tei in ber Sßelt.

2Bo Sebem ber feine ift beftellt,

Da&in foll er feine ©dritte lenfen.

Staj.. QErjlcS SMehicfc. 4
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59. $er §unb.

£)er £unb l)at einen fpi£ig $u*

kufenben $opf, fcfyarfe 3äfyne, einen

gefrümmten ©cfyroang, an jebem 33or*

berfuße fünf unb an Jebem Hinterfüße

^»ier ßdjtw. 3) er gange Körper bes

.Jpunbes ift behaart; nur bie 9?afe i(i

.unbehaart unb immer feudbt unb falt — 3)er £unb wirb

überafl/tt>o nur SWenfdjen moljnen, angetroffen.

(Er frißt Slttee, was bie -äJienfdjen genießen, boefy am
liebften gleifcfy unb Anoden. — £)er £unb ftet)t unb l)bxt

wie wir, aber fein ©erud) ift weit fcfyärfer, als ber bes

3ftenfcfyen, ßr ftnbet burd) ben ©erud) bie ©pur feinet

Jpetm; eben fo »erfolgt er ben 2Beg eines £afenbtoß naefy

bein ©erud)* ÜDarum lann man ben Jpunb gut auf ber

3agb brauchen. @r fdjwifct bei ber größten Sfnfftengung

nicfyt; unb wenn tfyn bürftet, läßt er bie Bunge aus bem

SWaut Rängen. 3Kit großer £reue l;ängt er an feinem

«Jpernu

3) er £unb ift uns auf mancherlei Söeife fef)r nüglid),

ßr bemalt bas Jpaus, l)üft bem ©d)äfer beim £üten ber

©d)afe unb leiftet bem Säger fefyr mistige £)tenfle* —
$or bifjtgen ober gar tollen $unben muß man ftd)

wol)l in $d)t nehmen. —
$au\ l;au!

STuf metter 3fo'

Da roet§ iefy ^u jagen,

Rann 2llleS tragen;

3$ trage Den ©totf,

3$ trage ben &otf,

3$ fyole ben «Stein,

spring ' ins Sßaffer hinein;

Drin fcfyrotmra' id) fyerum.

3$ bin nid)t bumm.
3$ laffe nüd) lehren,

3ct) knn miefy mehren.
28er meinem #errn was t^wi,

Dem gefyt eS nid)t gut.
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60. 2>teö «üb §unb.

Dieb, ©tili, |)ünbd)en, ftillunt fei gefd)eitt!

*BelP ntd)t ! 3d) tl;u' t)ir ja fein Seit,

2Bill bir eine fd)öne 53ratmuvft geben»

#unb, 2)2 it nid)ten! Darum bell' ict) ibt\\.

3d) fei)', tu will fr nur fter)len Ijter,

Darum tlntft tu fo fd)ön mit mir.

Der £unb, ber treue, bellte mit 2flad)t;

Daö t)örte man weithin turd) tie ytafyt.

@S erwad)teu tie geute im £>aufe brinnen.

Da fd)lid) ter böfe X)i^h »on r)innen

Unt fürd)tete ftd) unt fam nid)t wieber.

(Still legte ter gute £unb ftd) nieter.

61. 2>e8 treuen Rubels Sob.

Sin Kaufmann befaß einen treuen fdjwaqen $ubel, welcher

it)n auf allen feinen Reifen ju begleiten pflegte. (Stuft ritt ter

Kaufmann vom Sftarfte \\c\d) §aufe; er batte fein ©elt in teu

SMantelfacf gcftccft unt tiefen l)tnrer ftd) auf ta3 3>fert> gefcbuallt.

Der Mittel lief neben il)m ber. 9?ad) unt nacb Ibfeten ftd) tie

Riemen, mit teueu ter Sftantelfacf feftgefdmallt war. (£r fiel

bentnfer, ot)ite ta£ ter Kaufmann e3 nierfte. Der $ubel aber

fal) eö unt fing an ju bellen. Der Kaufmann febrte ftd) ntd)t

taran. 2lber ter gute 9>utel bellte immerfort, @r [prang an
taö s

])fert> unt Hfj eS in tie gü§e, ta§ ee> ;iid)t weiter follte.

Sftun tad)te ter Kaufmann, fein ^utel fei toll geworten, (£r

fd)o£ il)n mit feiner piftole, ta§ er nieterftürjte, unt ritt tason.

9iadt> einer 2Beile füllte er l)inter ftd) unt erfd)raf, als fein

5)kntelfacf nid)t met)r ta war. 9htn ritt er jurücf unt fat)

überall 33lut uou feinem sJ>utel. (Entlid) fam er an tie ©teile,

wo fein Sftantelfacf l)erttntergefalleu war. "Da lag fein treuer

$utel neben tem ©aefe. (g'r wetelte mit tem ©c^wan^e, leefte

feinem .£>errn tie §ant unt — ftarb.

62. 2>er Säger itnb ber f$itdjs.

Der 3äger birfd)t mit feiner ^3üdt>f%

Da fd)leid)en überä gelt tie güct)P.

@r faefelt nid)t unt fpannt ten #ar)n

Unt legt bie 55üd)fe ftd)er an.

9>iff, paff! ^a praffeln l)in bie (Schrot',

Unb — bauj — ber alte guä)S ift tobt.
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Der Säger fpricfyt: ,,#e, gelbmann, flugg,

Sftun apportire mir toi gud)g!"

Der geltmann fucbt mit feiner ©djnauj'
Unb bat ii;n fcfyon, ben alten föatt$.

„Du jfafl gerupft fo manche <$ang,

3e0t jaufl'man bid) bei beinern ©cfymanj.

Du l)aft gefd)üttelt manchen .£>af)n,

3e^t pacft man biet) beim fragen an.

Du baft gefreffen mand)c Staube,

3e£t ftfcen mir bir auf ber £aube!"
(So fd)leppt il)tt gelbmann f?tn jum £errn,

35er ftreid)elt il)u unb (jat ijjn gern

llnb jagt':
tl
<&o, gelbmann, bag mar gut!"

©ebt metter bann mit frofjem 9Jhttb

llnb fteeft ben gud)g in feinen ©aef
Unb fcfymauctyt ein $feifd)en 3ftaucl) tabaf.

63. $üdjg unb Sitte.

g. grau (Sitte, mag fdjmtmmfr fcu bort auf bem £eid)?

lomm bod) einmal l;er au Dag Ufer gletd);

3d) l)ab' bic^ fd)on lange mag wollen fragen»

(£. £err gud)g, id) müßte bir nidjtS ju fageu;

Du bift mir fo fd)on oiel ju flttg,

Drum bleib' td) bir lieber meit genug.

£>err gud)g, ber ging am Ufer f)in

Unb mar »erbriejhtdj in feinem (Sinn.

(£g lüftete t()u nad) einem traten,

Dag l^atte bie dwtt mobl erraten.

^)eut* bätt' er fo gerne fd)mimmen fönnen;

9?un mußt' er fjr bod) bag geben gönnen.

64. $er §afe.

3$ »ttt Dir ben

«Reifen befd)reibem ®i6
a$t, ob td) bie 23efd)retbung

retfytmadfye!

2) er Jpafc i|l ein gro*

geg, sierfüfngeg £fyier*

^3)cr Äopf ift fe^r bicE unb

at einen langen Düffel
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Die D&ren ftnb fura, ber ©tfywanj ifl biinn unb lang»

Die SJorberfceine ftnb länger als bie Hinterbeine. Seber

Snß fyat, wie bei bem 9>ferb, einen ungehaltenen Huf.
Der gange Körper ifl mit gebern bewad)fen.

Der £afe tjält fief) meiftens auf r)oben Säumen auf

unb fommt feiten auf bie (£rbe Ijerab. @r haut fein %ejl

auf Säumen unb legt fünf bis feefys bunte @ier hinein,

bie er ausbrütet Die 3ungen ftnb gleid) fo groß toxt

bie alten.

©eine Hauptnahrung befielt in Sßet&fcrob unb 8eb*

fucfyen. Der £afe lann fdniett fliegen; auf ber (Erbe

lommt er aber nur fet)r mübfant fort. 3u ben Äraut*

unb Äleefelbern, fpwie in ber jungen (Baat fte^t man
iftn gern, weil er auf bie ©aefien 3ld)t gibt.

Der £afe ift fetyr belügt. (Er lriecl)t ober fliegt ttor

Jliemaub fort bis bie ©efafyr gan$ nal)e ift. Der gltnten*

fnall bes Jägers fümmert i|n wenig, unb Sagbfyunbe

beißt er guweilen tobt. Das Hflfenbrot unb bie bunten

Hafeneier, bie er gewöfynlid) auf Dftevn legt, werben oon

ben Shtbern fe&r geliebt.

©ein gell liefert bas befte ^elgmerl unb wirb bat)er

ju Mänteln, Wappen, Hüten, Hcinbfc^u^en unb fo weiter

lerntet.

Das gleifd) bes HdTen aber wirb üou ^iemanben

Qegejfen, fonbern ben Hnnben unb Stafytn gefüttert.

|>afe überfebaut taS gelt,

©laubt, er }ü ein großer «pelfc,

3(1S er jtefyt \iü) gang allein,

$)la&)t er 2)?ännd)en nett unb fein,

9>u|3t baö ©cbnän^aVn ftet) unb fprid)t:

„Hnnt> uns 35ger fürest' ia) nidjt."

©teV, ta ftä'ubt ein Serdblein auf.

Hafe gefyt im [cfynellften Sauf —
SBlinb unb taub, tor 2lngft unb ©d)recf —
lieber alle ©räben toeg. —
Hanteln mu§ wer ernft eS meint;

2Borte fdjlagen feineu geint.
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65. Aatrindjett.

ftantndjen, ^arnicfcldjen!

Söie btft bu bod) fo ftumm!
«Du fpricbft nicfyt, tu ftngft uicfyt

Unb lau fft fo facfyt l)erum.

^anincfyen, Äarnicfelcben!

£aft Stufen groß unb blanf.

2lud) fe&lt eg bir an £)()ren nid)t,

S)tc ftnb gehörig lang.

föanincfyen, ßarnicfeldjen!

föannft effen, trinfen, fcfylafen!

£)od) mit bem Semen, merf icf) fcfyon,

SWad^fl: bu bir nichts $u fd>affen.

föantncfyen, ßarnitfeldjen!

3$ wette roaS barum,
£ro£ gro§em 2lug' unb großem £)\)x,

£)u bxft ein biffel bummi

66. 2>te ttt^e.

Die ^a^e ift ein feljr beliebtes

Saurier. (Sie mad)t ftcfy fo nüfclicfy

unb ift gugletd) fo fcfymetd)iertfd), baß

man fte maljrltd) titelt entbehren

möchte* — 2) er Schnurrbart an

bem bieten Äopfe, bte weisen $föt*
cfyen, auf meieren fie fo letfe einher*

fcfyletdjt, ber gefrümmte SRttcfen, mit

bem fie ftd) gutweilen geigt unb ifyr

eigentümliches Schnurren machen fte junt Siebling

aller Äinber,

Durcfy i^re fcfyarfen Äralten flögt fte jebocfy 9ltfen

SRefpeft ein, bie mit it)r fjrieten, ober gar mit i|r fedjten.

Die ^tafce tjr feljr nafcfyfyaft. Äücfyenfcfyränfe,

©Rüffeln unb Sftpfe, in melden ftd) gletfcfy unb anbere

©peifen beftnben, muß man forgfältig üor ifyr üerroafyreiu

2Jiäufe, hatten unb $ögel fängt fte am atlerliebften

unb ge^t babet auf eine fo lijiige SBeife gu Sßerfe, baß

man ftdj barüber üernntnbern muß*
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3m Sommer legt fte ftcb) gern an Orte, wo bie ©onne
binfcfoeint, unb im SBtnter an bcn warmen Ofen*

äß'enn eine Äafce in einem ^anfe aufgewogen wotben tft,

fo tjält e3 ferner, fte an eine anbere Jpetntatl) 31t gewönnen»
©ie bleibt lieber an il)rem früheren Orte unb gemeint fid^

an anbete Seute, als baß fte ifyren gewohnten 3lufentt;alt

oerläjH.

3n Sejug auf 9?etnlid)feit fönnte bie Äa|e ötele»

Ätnbern aU üDhtfier bieneiu @$ »ergebt morjl fein £ag,
an weitem fte \l)x ©d^näugdjen nidjt wieberi)olt wäfcfyt,

wie 3fyr 2(üe fd)on gefeben fyaben werbet

grau £a£e, was fd)Ieid)ft bu bocfy

Dort auf bem T)aa)c einher fo t) et) ?

#aft tu tag ©cfytoälbdjen ftgen fet>n ?

SWöc&teft tl)m gerne ju £etbe geljn?

©ad)re nur! Sd)nnilbd)en ift flüger als bu,

glieget fcason, unb bu ftcl)ft $u.

grau Sta^t war grämlid) in tfyrem Sinn,
Sal) nur fo von ber Seite bin,

Dadjte: „Das ifl ein fd)lecbte3 Vergnügen,
2)a§ bie SBögel fo fönnen fliegen."

3ft cann Ijinab in reu £of gegangen,

#at fta) balt> eine 9ftauS gefangen.

67. SRtejdjcn.

&i n b. 2ttie$d)eu, warum wäfcfyt bu btcb

Sllle t)albe Stunbe? Sprtd)!
9^ ; ^c^eu. SBeil eS gar ju i)ä£lid) ftel)t,

SÖenn man ntdjt recht fauber gebt,

ßopfdjen, ^fote^en, 'alles rein,

Sintere barf'S bei mir md)t fein.

Unfer 2ttie&cfyen, bort' td) bann,
<&ta\\X> in (ttyren hü 3ebermann.
<5it liegen eS gern in bie Stube fommen
Unb baben'ö roobl gar auf ten ©eboß genommen.
3cb benfe, baS 2Ba

c

fcbeu unb oae pu£en
£at tl)in gebracht fo großen 9?u£en,
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68. äJtäüfe tutb Mttn.

Die Wtäufe ftnb fet;r

pofftrlidje £|ierd)eru @ie ftnb

beinahe immer in ^Bewegung.

fe^- Salb fpielen fie mit einanber,

rennen einanber nach, bjüpfen umfyer, feigen ftct) auf U)re

Hinterbeine, „ringeln bie @cfyroän$lein, wie ein. Ar einsieht/'

unb voenn fie gang gegäfymt ftnb, fonnnen fte fogar gerbet

nnb effen au« bei* #anb unb fd)lü>fen in biz Saften ber

Sftenfdjen.

üDennodj ftnb fie fo üerfyajH, baß man fie in feinem

Haufe leiben mag nnb fte 31t öertiigen fud)t, fobalb fte fiel)

etnniften* Wlan fietlt it)nen S allen, l)ält fta$.?n> um fte

fangen p laffen, ober legt tl;nen (§Mft, um fte 31t tobten.

SBatum werben benn btefe niebltdjen 5LI)tere fo ux*

folgt? SBoburcfy fd)aben fte in ben Käufern? SBoburd)

in ben gelbern? 2Ba« ift iljre liebfte -Wahrung? 333 e

galten fic6> bie gelb m auf e im SBinter auf?

Die blatten ftnb bebeutenb größer al« tit SDMufe

unb getanen ftd) befonber«. au« burefy it;ren langen, fcfyup

pigen @dfon>ätt$*

(Sie ftnb gleid)fatt« fe^r fdjäblicfy unb roerben bar)er

»erfolgt mie bie 50^dufe»

(Sine S^ciit« Farn au& intern ?od)c unb fal) eine galle.

„Wljal" fagte fte, „ba ftelu eine galle ! Die fingen SDienfdjeni

ba fteüen fte mit brei $oli&)u\ einen fdjroercu 3iegelftein aufrede,

unb an eine« ber #&l$d)eu ßeefeu fte ein etü<fd)en ©peef. Da«
nennen fte bann eine SD?au fefalle I 3a, wenn mir 2)?äu«d)en

nid)t flüger roären! 2ßtr roiffen U)ol)l, n>cnn man ben ©perf

freffen rotll, flapp«! fällt ber 3tege!fteiu herunter unb fd)lägt

ben Üftafcfyer tobt. !ftetn, nein! id) fenne eure &ift!"

„$lber," fufyr ba« 2)täu«d)en fort, rieben batf man fdon
baraiu Sßpm bloßen Mieden Fann bie galle nid)t anfallen.

Unb idj rtect)e ben ©peef bod) für mein geben gern, ©in bi«*

$en rieben mujHty'baran!"
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@S lief unter bie galle unb red) an t»em ©pedfe. Die
gaüe mar aber gans lofe geftetlt, mit) Faum berührte eS mit bem
9}äSd)en ben ©peef, flappS ! fo ft'cl fte jufammen, unb baS

lüjterne SWauädjen war jerquetfcl)f.

69. $a§ §it^n.

£)as «gmftn ^e()ört gu ben SSögcln;
beun es fyat einen ©djnabel, gmei Seine,
jwei glü gel, i(l mit gebern befleibet unb

[ legt S i er*

£)as £utm fann ntd)t l)od) unb nicfyt

weit fliegen unb gel)t bafyer meiftens auf bem

©ruwbe, roofelbfi es ©aamenförner aufpidt 3?ur bes

3?acl)tö ft(i es auf Säumen, ober auf Bannen \u £ ro*

gür feine Äüdjlein ift es fe()v beforgt @s ijl

nnermübltdj, benfelben 9?al;vung gu »erfcfyaffeiu Unb wenn

©efaljr broljt, locft es fte g-ttfammen unb »evbtrgt fte unter

feinen giügeln.

3)urd) feine gier unb fein mol)lfd)medenbeS gleifd)

mad)t fidj bas £ubn p einem fe|r nütjlicfyen £austt)ier*

$ie kernte unb tljre #üd)Um.

S5on ber £enne fommt bie £enne,
3l)r folgt eine munt've <Sd)aar

OTerliebfler Heiner 3ungen,
Gunter fommen fte gefprungen,

Unb \\)x ©timmttyen pipt fo flar.

„Sud, tuef, tuef, tud!"-
„©lucf, glttd, ßlucf, glucf!"

3*hift bie Butter ipenne a\i$,

2)aS ©efunb'ne auszufeilen.

Unb bie 33uttd)en eniftg eilen

3u bem neuen, ledern ©cfymauä.

©tol$ fte* leiten, für fte ftreiten

©iefyt man fte ben ganzen £ag;
^einS will fte bason verlieren,

©orgfam will fte ftetS fte führen,
2)ajj fte *ftid)tS »erlefcen mag.
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SBenn bie kleinen mübe flehten
breitet fte bte glüget au£;
Unb fte Frieden rafd) barunter,

33t3 erwärmt fte lieber munter,
®ucFen am bem geberl;au&.

©o erfreuen im ®ebeil;en

©icfy bte $üd)leiu jeben £ag
;

£ettenb, roärmenb, fd)it£enb, uäbrenb
©orgt bte Butter immerwäl)renb,
£)a£ bie (£a)aar geraten mag.

70. 2>er §al)n.

£)er «£afm tft ein (tot

ger S3ogeL (Seinen $amm
(mit meinem er ftcfy übrigen«

nie fämmt) trägt er gar fyodj;

mit feinem prächtigen ©eftebex

=
Prüftet er ftd) gewaltig unb

=gg^ feine ©djroanäfeberu trägt er

j^-^fo \d)ö\\ gebogen wie eine

©id&el

gür bie £t'U)ucr fucbt er guttcr, lodt fte gerbet unb
üertfyeibigt fte tapfer gegen ifyre gciiftfc

SWorgens ift er fet)r balb macl) unb ruft;

„ÄufericK!" — Ätnber feib frft|{

QaM ift er aud) ein SBetterproj^eh 2Benn es am
folgenben £age regnet, fo ruft er fein „Äitferidt" fcfyon bes

Stbenbs auüor. — äBeld&eu anbern £a()n lennt 3&r au£er
bem £aus$a$n? — £)urcfy mas lägt man glufflgfelten

oitö gäffern ab ?

ßicfericFi! 23in ein muntere« 33ie&!

2Bemt Me3 liegt noa) in guter dtulf,

23in ia) fa)on öergnügt,.fcfyrei immer ju.

3d) Faun fto^iren, bie £ü&ner regieren.

Äömmt ein anberer $ai)\\, ben greif td) an

;

£al>' manche ©d)(aa)t fd)on mifgemad)t!
|>ei ^icFericfi! bin ein munteres 2ßubl
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e nnb ßnten.

£>te ©mtfe unb ®ttt<m
ftnb gleid)fall3 fe|r nü£lid)e 23ögel.

9Jttt ifyren gebern, meiere mau
jäbrlid) einige Wlal ausrupft, füllt

man Letten nnb $fül)le ; ifyre (Eier

ftnb nabrfyaft nnb \i)x Sleifd) wirb

ja fet)r wofylfd)mecfenben traten

bereitet.

(S)änfe nnb Snten fönnen fefyr

gut fdjttummen, weil ü;re ße^en

burd) © d) roi mm f) einte mit ein*»

anbei* oerbunben ftnb,

©aamenfürner, SBürmer nnb

S3rob ftnb il)re liebfte 9?at)rung*

3$re Stimme ift ein nnberlid)e£

@d)uattern.

3Me £>innml)eit bev (Scinfe ift fprüd)tt>örtlid). £Ber

unnötbig fdjwaßt, oon bem fagtman: „@r fd)nattert

tine'Qkin*«"

72. Sie Srmfce.

Die &attt>e ift ein gar nieb*

lieber £au$»ogel. @ie fyat einen

bünnen, an ber @pi£e gefriimmten

©djnabel, nnb einen flehten Äöpf mit
- freunblid)en Sfugeiu Sfyr Jpald ift

bünn unb mit glän^enben gebern be*

fleibet. @ie fyat lange Slügel, einen

breiten ©djroana unb fuvgc $üf?e mit biet taubem unb einer

fyintern S^e* — £)te Sauben ftnb blau, grau, fcfywara,

rotty, meift ober fcfyedig. (Sie narren ftd) oon fößrnern.

3Me Sauben lönnen fein* fdjnefl fliegen, unb fonunen

in einer SWhutte \vot)l brei teilen weit 2lud) fennen fte

bie (i5egenb, wob er fte gefommen ftnb, fefyr gut. 9Jian fyat
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bafyer bie Xaubm fcbon oft aU 33oten gebraucht, ifyuen

Sriefe an ben £al£ gelängt, ttnb fte bann mieber fliegen

Iciffen, roobjer fte gekommen ftnb«

£)ie Stauben legen mehrere 3DM im 3afyre groet bU
j|

fed)8 weiße gier, ©.djlityfen bie 3nngen aus ben @iern,

fo ftnb fie naett unb blinb, werben aber oon ben Stilen !

mit großer 3ärtlid^leit befyanbelt. — Wlan l)at 23eifpiele, \

baß Rauben ein SUter oon fmubert Sauren erreicht |abett,

73. Sev Saufifvofd).

£)er Skier lam üon ber SBiefe

nad) $au$. 3(le er in bie ©tttbe

trat, l)ielt er ein gugebunbenes Stud)

in bie £öl)e. Jpie-r Hermann, ein

grünet $ögeld)eu! 3(d), laß fet)en 7

lieber $ater, unb fd)en!e e$ mir! ÜDu fotlft eg Reiben;

aber tjalte feft, bamit es nidjt fortfliegt! £)er 35ater banb

baö 5tucfy auf unb brücfte beut ^ermann befyutfam ein —
8aubfrbfd)cfyen in bie £anb* Jpermamt ließ e£ fallen unb

fyat einen ©djreu

„$fut taufenb! ba£ ift ein abfdjeulicfeer ^rofd)!"
£)er 8aubfrofel) Rupfte in ber (Stube ijerum, unb Jpermann

fprang oor Slngft aus einer @cfe tu bie anbete« £)er

Sater fing ba£ £l)ierd)en aüeber unb fagte 31t ^ermann:
©el), 9Mrrd)en! SBer wirb fiel) uor einem grofdje fürchten!

3d) will ein ©lae fyolen, ein 8eiterd)en l)inein ftetlen unb

r>a$ gröfd)d)en in bas ®la$ fefcen ; ba foll es uns baS

SBetter prophezeien» (Er fd)nitjte nun ein 8eiterd)en

unb etjaljUe Hermann, http er bas 8aubfröfd)d)en auf ber

SBtefe fyabe quälen fyöven, unb baß es im 8aub auf ber

Jpccfc gefeffen fei £)anit l)olte er ein ®läS, füllte es

fyalb mit äöajTer, unb als bas 8eiterd)eu unb bas gröfcfycfyen

barin waren, banb er bas ©las mit bünner 8einwanb 31t,

unb ftellte es üor bas genfter. 9?iui, Hermann, gib mir

|übf4 Sldjt auf ben flehten $ropl)eten, SBenn er aus bem

SBaffer fteigt, fyaben wir troefenes, ^cltee SBetter 31t l)offen;
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ft£t er aber int SBaffer, bann gibt es geloBljnlicfy Sßinb

ober Siegen. Du barfft itym nur alle paar £age einige

fliegen jtt feiner 9?afyrung burcfy bas flehte Sod) in ber

Seinmanb fyinun terra erfen

!

£ ermann betrachtete mit großer STufmerffamfeit fein

£aubfrdfd$m. @3 ift über ben kitteten l;in fd)5n grün

unb naclt am ganzen Äorper. (Es Ijat ein großes, bietet

SJlaul. @$ atfymet beftänbig unb fyat große, t)od)liegenbe

Äugen. Die oier Seine tyalt es auseinanber gefprei^t

Sin jebem SJorberfuß ftnb öier freie ßefyen, unb an jebem

Jpinterfufj fünf 3^en, bte aber burd) eine bünne £aut mit

einanber öerbunben ftnb»

74. 2)er ®vtU.

Der IStrcbS in unferm

SQBaffer ftefyt bunfel unb grün*

lid) braun aus. (Eine dornige

©d)al e umgibt ben Äörper*

*33orn am Äopf ftefyen uier

git()t er. Die bewegbaren

Sugen breiten ftd) gleicbfam auf einem ©tiekfyen. (Er t)at

fünf faax Süße unb an ben 33orberfüfSen jutb © d) eeren,
mit benen er fneipen fann. Slbgeriffene ©d)eeren unb ffüfe

ioad)fen it)in mieber nadj.

Die Ärebfe Rauten fid) im Suli unb Stuguft. 2(m

Sage öerftetfen fie ftd) in Uferloser, unter SBur^eln unb

(Steine unb geben bes 9?ad)ts aufkaufe aus. Sfire 9lafy*

rung befielt in 3Ca$, giften unb SBürmern. ©ie lönnen

öor* unb rüdnuirts gefyen unb fd)tmmmen* Das Sleifd)

ber Ärebfe ift fefjr $mad$aft, befonberS in ben Monaten,

bie ofyne r gefdjrteben werben. 2Bie Reißen biefe iool)l?

„G)üf boeb uiebt fo frunun, geb
1

bod) in geraber

8inie!" rief ein älterer Ärebs einem Jüngeren ^u. „$ou
bergen gern," ernüberte biefer; „nur bitte ic^ biefy, get;e

mir fo üoran !"

£able an 9?iemanb einen Segler, ben bu felbft bejtfceft!
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75. £ev ©tfjmettevting.

Die <Scf»mettevUitge
ftnb Spiere, meiere einen bün*

nen, langen Körper, fed)ö güge
unb gn>et glüget fyaben unb an

bem Äopfc mit güfylp»
ncrit »erfefyen ftnb»

Die glügel ftnb weiß, gelb, blau ober bunt gefärbt.

JKancfye Schmetterlinge ftnb munberfcfyön; be§t)alb werben

aucl) »tele öou tfynen gefangen* (Sinb fte leicht 311 fangen?

Sftit was fängt man fte?

3d) fyabt einji eine grau gefebjen, melcbe ©cfymetter*

finge fing unb fie mit Nabeln lebenbig an einen 23aum

fyiegte* Die armen ©efcfyöpfe bemühten ftd) üergebücr;

lo^ufommen, formten aber u)rer Dual nid)t entgegen.

SBar bas rc$t gefyanbelt? (Soll irgenb ein 2Renfcfy ein

Sfiex quälen? SBarum nicfyt?

Die (Schmetterlinge nähren ftcfy t)auptfäd)lid) tton

£onig, melden fte mit it)rem langen Düffel aus ben

©liitfen fangen* ©ie leben nur furge 3eit, mand)e nicfyt

ötel länger aU einen 5£ag
r

legen aber mät)renb biefer 3eit

»tele Qüier, aus melden im folgenben gritfyiarjr Staupen
entfielen*

Die Raupen nähren ftd) »on bem 8aub ber ®emädj)fe

unb werben fpäter in (Schmetterlinge »erwanbelt

76. $nak unb 8(f)metterlittg.

£nabe. <Sd)metterltng,

kleine« Ding,
"Sage, rooöon Du lebft,

S)a§ Du nur fte t$ in lüften fdjroebft?

<Sd)mett. SBlumenbuft, ©onnenfebein,

2)aö ift t>ie 9?al>rung mein.

Der fönabe, ber wollt' tl)n fangen,

Da bat er mit 3i*tern unb fangen

:

„Steber $nabe, tt;u* e3 nid)t,

Sag mid) fptelen im SonneuIid)t.

($b' »ergebt tag 21benbrotb,

?teg' td) bod) fcfoon falt unt> tofct."



59

77. 2>ic SBtene.

3Me SSictte iji ein Herne« &()ier, t)at

^aber bennoer; fecfys güße xtnb öier Slügel.

Som grübjatn* bi« gunt ©pätjvibv ifi fie

fefyr gefdbäftig. ©ie fliegt tfon 231ume $u

Staute, fammelt £ n i g uub bereitet

2B a d) i.

2ta« bem SÖBad)« erbaut fie il>re Sßofymmg, fd)öne,

regelmäßige Seilen, wie fie ein Äiiwfiler nid)t nad)mad)en

!ann.

3n ben fttiUw bewahrt fte ben &enig auf, woöou fte

ftcb im SBinter nä^rt ©ie ift übrigen« fo fleißig; baß flc

weit mein* Jpoitig fammelt, al« fte felbft bebarf, fo baß aud)

bev SKenfd) noefy einen SL^eil »on U)vem Vorrat!) nehmen
faun.

SBie fdunt wäre e«, wenn aKcftinber fo fleißig mären,

wie ba« Siendum ! Sßetdbc Sreube würben (fitem itnb

Sekret an ifynen Reiben!

Sßerm man bie 33tene tu ibrer Strbeit frört, wirb fte

febr böfe, ftidU mit il)rem © t a d) e 1 unb ergießt einen gif*

Hgen ©aftin bie Staube. £>a« yerurfadt eine (Mefcfywulft

unb große ©dmier^en.

Wh1
$ ptcnlctn fleißig iß.

SBiendun tätiget freuj unb quer,

Xatijet um He ^Pflän :

$d>en,

flieget fuittmenfc bin mit) j)er,

Sftacbt ein luftig Xän,$d)en,

33tend)eu tauget fünf |enim:
„SKMrbel, n>irbel! (Summ, fumm, fumm!*

IBiencben fliegt ben Blumen ^ü,

2Biü ftd) §onig nafeben;
(St, Du emftg 35ieud)eu Du,
gülle Deine £afd)eu!
Summ, fumm fumm, mein 53iend)eu fumm;
£an$' im ©arten ringsherum!
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glrijütg faun ba3 23iend)en fein,

$at btc Arbeit gerne;

2ft unter frabbelt e3 hinein

Sn bic 33lumen|rerne,

Rornmt beraub unb fcbaut fycritm,

gltegt nad) §au|e: „Summ, fumm, fumm!"

78. %meifen, ©djnetfeu ttnb SSürnter.

Die SUmeifett finb Heine, fleißige SLfyterdjen. ©ie

leben bei 5£aufenben gufammen nnb hautn große SB o^ nun*

gen — Slm-eifen Raufen.
3m Sommer fammeln fte i^re üftafjrung für ben

SBinter unb fyaben bafyer geierabenb, fo lange bie (Erbe

mit ©djnee bebeeft ijt* ©obalb aber ber grüfyltng ein-

tritt, beginnt U)re Slrbett aufs üfteue,

Deg^alb fprid)t and) bie SBt'bcI »on ifjrem gleite, hu
bem fte fagt: „©efye t;in pr Sfmeife, bu Sauler, ftetye it)te

SBeife an unb lerne; ob fte toofyl leinen Surften, noefy

Hauptmann, nod) Jperrn t)at, bereitet fte bod) ift S3rob im

©ommer unb fanunelt ifyre ©peife in ber Stute."

Sie nä'fyren fiel) Ijauptfäcfyüd) öon Dbft unb hörnern;

Bucfer unb anbete ©üfngfetten finb u)re £tebling3fpeifem

3t;rm ift fe()v fd>mer^aft

Die (&d)mdcii finb £l;ierdyen, meldte nur lang*

fant frieden föttnen* 3l)re Sfugen fielen auf SiiifijSrnern,

meldje fte naefy Seiteben aufreden ober eingießen fonnen.

Die totfyen unb fdfy mar gen ©cfyneden finb fa&l;

bie 2Beinberg*©d)necfen aber t)aben ein £au$ —
© d) u e cf e n

fy
a u 3 , in meld)em fte ftcfy verbergen fönnem

Die 2ßetnbetg*©d)neden merben gebraten unb fefyr

gern gegeffen.

(Ei wie fangfam, et tote laugfam,

^ r i e d> t bie ©dbnecT im (#ra$ bafyer.

$o£, fca wollt
1

ia) anberä laufen,

2öenn id) fo ein ©cfynecfletn mar.

Die SBürmer finb im 93oben. ©ie finb lang,

bünn unb rott), fönnen frieden unb werben öon Sifcfyen,

Snten, ©anfen, £ütjnetn it. gefreffen.
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79. -fßon iren ^flanjen.

Die SB vi 1 b e r mit ifyren Säumen, unb bie % e 1*

ber unb SOBtefcm mit il)ren farbigen Slumen unb grücbj*

ten gefallen allen SRenfdfyen* SBte freuen mir uns, wenn
im grü|liug unb (Sommer 9111e3 um uns grünt unb fclüljt!

SBie freunbüd) fleiben bie ©etoäd)fe unfere Erbe! yjlit

U)eld)em äöofylgerucr) erfüllen bie Slumen bie 8uft! Unb
bie grüne Saubbede bes SBalbes gibt ©Ratten unb ange*

neunte Äüfylung«. — Die $ flau gen empfinbett
feinen ©d)merg unb fönnen fidj felbft nicfyt

belegen; nur SBinb, SL^ter« unb 9Henfc6en üeranlaffen

oft eine Bewegung berfelben* Die g> f 1 a it 3 c n brau*
d) e n 3? a § r u n g , 8 i er) t unb SB ä r m e*

8id)t unb 3Barme fenbet bie freunblid)e ©onne* Die
9?ar)rung aber erlangen fte bitrd) itjre 2Bur 3 ein, meiere

oft tief in bie (Erbe bringen unb ftcr) weit barin ausbreiten*

Die Säume unb ©trautet |aben fyolgige, tiefe äBurgeln;

an ben Kräutern unb ©väfern aber finb fte fabenförmtg

unb toeidj, unb an manchen ©ewädjfen finb fte fnolltg*

2tn melden?

Ueber ben SBurgeln nxicfyjt ein Stamm, ober ein

©tan gel, ober ein £alm, ober ein ©tieL Der
Äirfcfybaum, bie Seltne, ba£ Rom, ber güegenfcfytoamm

geigen bte£ beutlidj. Slus bem ©tatttm treiben bie Sie fte

mit ben Steigen, Slättem, Stützen unb
grüßten r)erüoi\ 3m £erb(ie öertroefnen bie Slätter

vieler fangen unb fallen ah. Sannen, gidjten, SGBa^
gelber, gptyeu bleiben jebodj bas gange 3a|r grihu 3nt
grüfyling ftnben ftdj an ben Dbfibäumen fpi^e knospen,
aus toekfyen Starter l)erüorfommen unb runbe Anoden,
tooraus bie Sinken ent)le|en. ©cfyön ftnb bie Farben
ber Slütf)en, foftlid) ijl tyr ©erudi. Die Stütze fifrt auf

bem grud)tlnoten; fte »erblüht unb fällt ab* Der
grucfytfnoten aber .mäd)ft unb bilbet ftcfy gur grudjt aue.

Sei ben Steffeln unb Sirnen finb bie Äerne mit einer bieten,

2£evv erflc« 8ffrtfu$. 5
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faftigen gfleifd^üfle umgeben* Seim 9?epe ijTs eine

©cfyote, beimSftofmfamen eine Äapfel, bei bev 5Eraube

eine 23eere, bei ber 3wetfd)e eine (Steinfrucht, bei

bem 3?abeIbolg längliche 3flpfen*— 3Me 3Mnbe ift bas

Äletb ber fangen ; bie Stätter, Stützen unb grüd)te ftnb

i|r ©djmuct
©roßen üftulen gewähren unö Dbft* unb SBalbbäume!

SBeldje üftotr) mürbe uns umgeben, wenn wir leine Äräuter

unb ®räfer Ratten! SBomit sollten Spiere unb SWenfcfyen

ftcr) nähren? 2Bie würbe bie gange Srbe fo lal)l unb ein«*

förmig ausfegen cr)ne ben grünen $flangenfd)mucf

!

„Der bie 2Belt fo fd)8n bereitet,

Der t)ic Sonn' umftrat;lt mit £icfyt,

Der be3 gelbes Blumen flehet,

Der be3 SBalbeS Xtüere weibet,

—

SBater! bu »erläjj'lt uns ntebt!"

80. 2>tt§ Sieb iusm ©atnenfcmt.

(Sin ©cVmann ftreut cm 8 »oller #anb
Den ©amen auf ba$ weiche £anb,

Unb wunberfam, was er gefcVt,

2)a8 ^ornletn lieber auferftet)t.

Die €rbe nimmt e3 in ben ©d)oofü
Unb nudelt e3 im ©ttllen log;

Sin Kartet £eimd)en Fommt tjersor

Unb l)ebt fein rötfylicb $avupt empor.

(£8 fkty unb frieret, naeft unb Hein,

Unb fielet um Xfyau nnb ©onnenfebetn;
Die ©omte fcfyaut »on t)ot)er 23af)n

Der @rbe föinblein freunblicb am
23atb aber nar)et grofi unb ©türm,

Unb febeu »erbirgt jtet) SWenfcb unb 2Burm.
Da8 Eörnlein fann if)tn nid)t entgeb'n

Unb muß in Söinb unb Setter freien.

Dod) fd)abet i^m fein £eib noeb 2Beb;
Der #tmmel bedt mit weigern ©etynee
Der (£rbe ßtnblcin Uebenb $u;
Dann fcblummert e3 in fttller dl\x$\
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©alt) fTie^t be3 Sötnterö trübe ftac&t;

Die £.erd)e (tilgt, frag itorn erwägt;
Der 2en$ fceijjt 23äum' uut> Sßtefcn blüb

1

n

Uni? fcbmücft taS gelb mit frtfdjem ©tun.

Soll Frattfer deinen, fcbtanf unb fc^ön,

9ftuj? nun feie $a(menfaat erftejj'n,

Unb roic ein grünet, ftilleä Sftecr

2Bogt fte im feinte t>in unb (jer.

Dann fc^attt öom fcoben §immel3jelt
Die «Sonne auf 0a3 2le(jrenfclb.

Die (Srfce ruht in ftillcm ©lan$,

©efcfymücft mit golo'nem 2Iej)renfran$.

Die Gmttc naf)t, bie (£tdjcl Hingt,

Die ©arbe raufcbt; gen §tmmel bringt

Der greute lauter 3ubeifang,

De3 ^crjens ftiller
s
J>reig mio Dan!.

81. 2)te grüne Btabt.

3d) rcci§ (Sud) eine fcböne ©tabt,

Die lauter grüne §ättfer bat;

Die Käufer, bie ftnb gro§ unb Hein,

Uno wer nur null, tcr Oarf hinein.

Die ©trafen, bie jtnb freiließ frumm,
'Bit fübren l)ier ttnO bort b?rum.
Docfy ftetg gerate fort^ugeb'n,

2Ber ftnbet baö roobl alljufdjön?

Die 53ege, bie jtnb mit unb breit

Wlit bunten ^Blumen überftrettt;

1)a$ 5>flafter, tag ifl fanff unb roetd),

Unb feine garb' Oen Käufern gleicfy.

@3 toofynen öiclc ©äfte bort,

Unb alte lieben ihren £)rt;

©anj beutlid) ftel)t man bieg barattS,

Daj? 3eber fingt in feinem #au3.

Die mftt jtnb ba alle Hein,

Denn cS jtnb lauter — Sögelein

;

Unb meine ganje grüne (Btabt

3ft, n>a$ beh tarnen „2Satf>" fonft \)at
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82. mMiumt.
3n ben äBcilbern gibt

es gar mancherlei 93aitme*
S)a fielen bie fcblanfen

Pannen, bereu Nabeln
bas gange Satyr über grün

ftnb* Stu6 itynettmadtytntan

bie tyotyen 9ft a fTb ci u m e

für bie Skiffe unb 23 a u«

1)0 lg für unfere äBotynun*

gen* Süperbem »erben

Srettet barau« gefdtynitten unb gu mancherlei ©erättyeit

öerarBeitet, als

kleine Pannen, ober auety 2tefte üon großen üftabel*

Minnen fcenu|t mau an SGBettynadtyten ale

£>.ort ftetyt ber ftolge Qnctyftaum mit feinen frönen

^Blättern unb ben niebltctyen Sicheln. — 2öogu bieut

fein Jpolg? Sßeldtyen gieren btenen bie (Sicheln gur

9?atyrung ?

3Danefcen ftetyt ber 20 a 11 n u % h a u m mit feinen motyf*

riedtyenben blättern. 2ht£ feinem (Stamme »erben »ertty*

floüe ^Bretter gefetynitten, — 2ßa3 wirb baraus gemacht?

SBeldtye SBalbbäume leimet Styr noety außer biefen?

äßelctye öon itynen liefern ba$ kfte 23renntyolg? 2Beld^e

laben bie fctyönften Slüttyen unb melctye tragen eßbare

grüßte?

SBelctye »ierfüßigen £tyiere galten ftd) in ben SB albern

auf? 2öeld)e Söget lönnt 3tyr nennen, bie im Sßalbe

ityre £eimatty tyakn?

83. 2>er <£ljvipaum.

£ell wie bie «Sonne ftral;let mir
2)e$ Gtbriftbaumä ©lanj entgegen J>ier,

2)er üieleu Siebter luji'gcr ©ct)ein

<£r will, er muß mein £er$ erfreu'n.
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2Bar ich audj nicfyt, nrie ity e3 foll,

©o artig fkt$ unb Iiebeöotf;

2) od) fei)' td) jefct bie greunblicfyfeit,

Die ftetS sunt 2Bol;lt&un ift bereit*

Unb Neffen ?tebe tfyut ftcfy funb

3n biefer finblid) froren ©tunb 1

?

Der Altern %kbt f)at mid) ^cut'

2fn btefem gefttag f)od) erfreut

Den Dan!, o nefymt i&n freunblid) |)in,

(beliebte (Eltern; benn td) bin

(Sud) mefyr ju geben nod) $u Hein:

353 ill burd) ©efjorfam (£ucfy erfreu'n.

84. ©Spannte.

£)te »Obfibäume madjen uns

fefyr ötel Vergnügen. 2Benn im 3frü§*

jal)r i^re weißen, rotten ober bunten,

vool)fvied)enben ffllüttyen jum $orfd)ein

fommen, fo gibt es feinen Itebltd^eren

Slufentlmltsort, als einen öbfigat-
tem 9liä)t nur ber SOTenfd), fonbern

aud) bie 338geletn tjaben t^re 8u|i baran,

ftnben ftd) bafelbft ein unb fiimmen i^re Soblteber an*

gangen aber bie Äirfd)en an, ftdj rott) 31t färben;

bie $ fir ficfye gelb unb meid) unb bie Stepfei unb 2Hr=
neu reif 31t .Derben, bann iji bas Vergnügen um fo größer*

Äein £ag »ergebt, an bem nur uns nicfyt an bem faftigen

Db|t laben* — SBelcfye Dbflbaume blühen guerft? Söeldje

tragen guerft reife griidjte ? 3Beld)es Db(i wirb erft im

@pätja|r reif?

£)as Dbjt, .Deines nid)t gleict) gegeffen mirb, fcemaljrt

man in (Gruben ober ÄeKern für ben SBinter auf, ober

bßrrt es. — 2tuS Dielen Stepfein unb kirnen mirb aud)

9tp fei wein unb aus Ätrfdben unb $ftrftd)en 33 rannte
mein bereitet.

Unreifem Dbft i(i fe$t fdjäblidj unb foHte bafyer Don

üftiemanb genoffen werben

!
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85. 2>ev $irfd)ljattitt.

2Bie prangt ber Äirfdjbaum fyocfy unb fcfyön

Unb neigt bie' »ollen tiefte!

@r fcfyeiitt und freunblicty anjufej'n

$13 feine lieben ®äfte.

2ßie glänzt unb fcfywenfet »oll unb runb
2)ie Ätrfd)' an allen 3weiflen,

2US wollte fte $u unferm $ftunb'

23on felbft jjerab ft$ neigen.

©efyt tfyre 33äcfd)en rot!) unb f$ön
SBerftecft im %a\\bt blinfen,

Unb wenn t>k ©ommerlüftcfyen wel)'n

23om S3aum' uns freunblic^ winfem

2Bir aber fteb'n untrer im föreip

$Jlit freube»ollen 33litfen;

§ernieber fd)webt ba3 »olle 9lei£;

2Bir jaud^eu, baffen, pflücfen*

SBie lieblicfy, o wie fü|l unb frifd)

ßerfcbmilst bie ^ttrfd)' im ÜRunbe!
Dauf tbm, ber immer beeft ben £ifd)

gür uns jur redeten ©tunbe!

86. $er ©avtiter tutb bev @^a^.

© ©pa£ bort, ein $irfd)cfyen wol;I gbnnf id) Dir,

©inb ifjxix bod) maud) £unbert |>ier

;

9cur aber bieg gefteb' mir ein:

2Barum muffen e£ immer bie beften fein?

©p. üftun, bae will id) Dir woljl entbeefen —
SBeil biefe mir tbtn am beften fcfymecfem

Dag £ecfermäuld)en ^at freilidj red&t,

Dod) feine 2Bei$beit befommt il)m fd)led)t;

Der Partner l)at mit bebauter #ant>

Sin 9^e0 um baS fd)öne 23äumd)en gefpannt
Die $irfd)en glänzten im ©onnenf^ein,
£err <Spa£, ber fonnte nic&t hinein.
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87. ©tränier mtb ©tauben.

£>te (gtvmtcbcr unb <&taus

~^^((yjly &*n fttä lmx lange nid)t fo groß,

aU bie Säume; aber bennod) ftnb

mand)e oon itynen fetjr nü£lid)*

Jpier^ev gehört öor 2Iflem bie

2B e i n r e b e* 3^re Blühen buf*

ten fefyr lieblidj, nocfy öiel angenehmer

aber fdjmecfen bte reifen Trauben*
Unb bev 2B e i n , melier baraus

bereitet wirb, t)at fcfyon Millionen

öon SWenfcfyen erquicft unb gejMrft*

2)ie SolJattnUträubtfyett, bie Himbeeren,
bie Stachelbeeren, bie Brombeeren, bie £eibel*
beeren — biefe lieblid)en grüßte lennt ityr Stile* Sie

u^ad)fen tfyeilä »üb, t&eils werben fte in ©arten gebogen»—
@ine Sftenge ber genannten Beeren wirb eingemacht
SBer üon (Sud) laun mir fagen, wie bas gefd)iel)t unb was
man ba$u nimmt?

3d) fenne einen Straud), welcher grüßte tragt, bie

in einer Jpfilfe ftecfen unb bereu S dualen erft geöffnet

werben muffen, el;e man bie wol)l[d)me(fenben Äerne er*

|alt — 2öie Reißen biefe grüßte? 2öie $etßt ber

Strand), an bem fte warfen? äBann werben fte reif?

Stufjer ben genannten grüdjten gibt es aud) foldje,

bereu d5enu§ fcfyäblid), ja töbtlid) ift Sie warfen an ben

(Stftpflaitjem üDer Stechapfel, ber Schierling,
ber SSacfytfcfyatten, ber rottye gtngerljut, bas

Bilfenlr aut unb bie Slollfirfcfye ftnb bie befann*

tejlen unter ilmem
Später werbet 3|r genauer mit biefen ^flanjen be*

lannt werben, gür jefct merlt €ud) nur; „(Effet niemals

eine Srucfyt, öore welker 3fyr nid)t wiffet, ba§ fte @ucfy %\\*

träglicfy tfi" Denfet an bas Serben:
„Seerdjen, fei bu nocfy fo fcfyön

—
äerni' i$ bi$ nicH lag i$ bid) fte^'n,"
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88. (Sartettfreitbc.

£inau3 in ben ©arten, tyx Knaben, l;uftf)! fyufd)!

2)a fielet ein großer 3of)anui$beerbufet),

2)ran Rängen bie beeren, fo rotb, »te 2Mut;
2)ie fcfymecfen im ©ommer uns stiert recfyt gut,

$ud) ©tadjelbeer' unb ^imbeer* am Saun
©inb neben ben $ofengebüfcf)en §u fd)au

r
n.

Päonien, rotier |>oUunber, 3a3min
©teb'n neben ber Saube son ©eisblatt unb blül)

r
tt>

5lm Staube ber 23eete fiefyt Majoran,.

SM'iffe, Sftarciffen nnb S^mtam
Stefcba buftet, nnb £aufenbfcl)5n

©inb neben ben gebernelfen $u feffn»

2lu$ mir |)aben ©ärtetjen, ba rcäcfjft fein ©ra#„
2)te gab unä ber qute SSater jum (Spaf

»

2öie SBarer nnb SJhttter bort pfknjet nnb fä't,

©o machen nur föinber e£ tyter auf bem 33eet.

2)a fte|'n ^eterftlie nnb ©urfen nnb 2»o&n
Unb 3ucferfd)oten; wir fcfymaufen bason.
£)rum bin icfy im ©arten fo gern, als im gelb;
2)enn roa£ i<$ ba ftnbe, mir Mü gefällt

89. ©etretbe.

3u ben nüfelic^jlcit ©ernad^

fen gehören bte ©ettei&eat?
iett; benn o!me biefelben l&nnten

bte 3J?enfd)en laum Befte^en.

Obenan jletyt ber 2B eifern

3(u$ ifym »trb befannrlicfy Wltyl

unb baraus 23rob unb anbetet

na|r|afte3 83acfn>erf bereitet

3) er Joggen wirb fyaupi>

fädjlid) in falteren ©egenben ge*

baut 3fu$ S^oggenmefl macfyt

man bas Mannte ©cfywar^brob*

3lu$ bemSKe&l ber @erfte
trab in mangelt ©egenben audj*
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•£kob gebaden; meijten« aber wirb ftc in 9ftal^ umge*

wanbeli unb 23 i er baraus gebtaut

Der Jpafer bient l)aupt[cid)ltcrj als Butter für bie

£au$tfyiete* Snbejj wirb aud) grobe« -äWef)l baraus be*

reitet, ba« unter beut tarnen £afergrü£e befannt tjt—
Sßelcfye Spiere freffen ben Jpafer befonbers gern?

Der dl ei« mäd)ft nur in Reißen unb feuchten ©egen*

ben. SReisfuppe unb Reisbrei ftnb aflbefannt*

SSon befonberer 2Bid}ttgfeit ift bas SÖBclfdjfortt

ober ber 20? a i 8« £r ift ein einfyeimifcfyeö ©ewcidjs Sfote*

rifas* ©eine gfrudit ift ein öortrefflidjes 3?afyrung$mittel

für 9J?enfcr)en unb Spiere. — SBann werben Sßctgen unb

Joggen gefdet? SBann ©erfle unb Jpafer? SSBann wirb

ber Wlaiü gepflanjt? 2Befd)e ©etreibeart ift am früfyeften

reif unb melcfye am fpeiteften ?

Die ÄBrner ber metjien (Betreibearten werben burd)

Drefd)en oon ben Jahnen befreit, unb bie leeren £alme
©trot) genannt. — Söo^u bient ba£ ©trob)?

SBirb ber TOats auc^ gebrofd)en? Sßosu benu^t man
bie Slätter ber SWataftengel? SBoju bienen bie feinen

SSlättcr an ben Slefyren?

3t)r Ziyäkx unb il;r £öben,
(Sud), bte ber ©ommer fd)tnücft,

3tt Surer $rad)t $u feiert,

3ft, roa« mein #erj entjücft!

£od) wallt ba3 gelb ber ©aaten,
SBon reichen Moment ferner;

SRingS tft bie grucfyt geraden,
&etn planen fa&l unb leer.

2)ie SSBgel, bte rotr boren,

(Srfreu'n ftc| btefer 3eit.

$lifyt$ tönt in il>ren Stören,
9H$ Suft unb £errlt#feit.

©d)ön fetb ityr, 2Balb unb 2Betben
Unb bu, betraute glur!

2)u fpenbeft reine greuben,

£) ret^enbe 9ktur.
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90. 2>ie 8lumett.

Sluger ben Säumen, ©träucfyern, ©tauben unb ®e*
treibearten gibt e£ nod) eine -äRenge anberer ©ewädjfe,

woüon & taut er unb © t äf er üor^ügltc| widrig ftnb,

weil fte SWenfdjen unb Spieren $ur üftafyrung bleuen.

Sin ben ©tauben unb ©träucfyern, wot)l aud) auf

manchen Säumen, fcefonbers aber an ben Kräutern beftnben

ftcfy wunberfcfyöne Slütfyen, bie man getüö^nltd^ SMumett
nennt»

2)ie Slwnen jetdfcnen ftcfy nid)t nur burcl) t|re Farben*

pracfyt, fonbern aud) burefy ifyren Söofylgerud) aus. ©ie

ftnb eine watyre 3leVbe ber Statur.

2Beld)e SSlumen lennt 3l)r? 2öeld)e Ijaben ben an*

genefymften d)erud)? 2ßeld)e oon ifynen galtet 3(jr für bie

fünften? 2Beld)e werben fyauptfäcpcfy in ben Simmern
gehalten?

$k Blumen.

2Ber l)at bie 33lumen nur erbaut,

2Ber i;at fte fo fd&ön gemalt,
<55elb unb rotl) unb weiß unb blau,

2)aß id) meine £uft bran fcfyau'?

2Öer bat im ©arten unb im gelb

©ie fo auf einmal fytngeftellt?

(£rft wax'd bed) fo fcart unb fa|l,

SBlüljt nun 2UIe$ auf einmal.

2Ber ift'S, ber ifynen allen fcfyafft

3n ben SBurjeln frifd)en ©aft,

C55iegt ben ^ergentfjau l)tnetn,

©d)icft ben gellen ©onnenfcfyein?

2Ber ift'S, ber fte alle lieg

Duften nod) fo fd)5n unb füg,

Da§ bie ^enfcfyen, grog unb Flein,

©icfy in ibren £er$eh freu'n ?

2Ber bag ift unb wer ba£ fann

Unb nid)t mübe wirb baran?
2)a3 ift ®ott in feiner straft,

Der bie lieben Blumen fdjafft.
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91. SBon ben äRineraliett.

2fn ben Spieren unb ^flangen nehmen mir waljr, bag

fte warfen, @in Stein, ein ©tüd @tfen, ©teinfofyle nnb

fo weiter belegen wirb nicfyt größer. Diefe Sftaturförper

nehmen leine -Währung 31t ftd); fte ftnb leblos*
Da bie meiflen berfelben aus (Gruben ober Minen

gegraben werben, fo fyat man ifynen ben Flamen WHiteta*
lien gegeben.

Die Mineralien werben eingeteilt in (£rbe, Steine,
© a l g e , SM c t a U e unb brennbare Mineralien.

92. ©rbarten.

Die fdjwar^e (£rbe, welche aus üerfaulten g>flangen

unb »erweflen tf)ierifd)en Körpern befielt unb in welcher

bie ©ewäd)fe am beften gebeten, fyeißt &ainmer&e,
aud) 91 de r ^ ober ©artenerbe.

Die £t>ouevbe läft ftcfy, mit SOBaffer vermengt, gu

einer 2trt£eig bereiten, ber im geuer t)art wirb. Daraus
werben 33 aef fte ine, Söpfe, Ärüge, ©Rüffeln,
Seiler, 5t äffen unb eine Menge anberer ©efäfk ge*

macfyt.— Die feinfte S^onerbe ift bie ty r 1 e 11 a n e r b e.

Die Ätefeler&c, weide meiftens als© an b öor*

fommt, oerwenbet man ju Mörtel unb $ur ^Bereitung bes

©lafeä.

93. 2>te ©teilte.

Die (Steine fommen in großen Sagern unter ber

©arten* unb Stfyonerbe opr, bilben aber aud) Serge unb
©ebirge, bie bis in bie SOBolfen reiben*

SBon ben Steinen lennet 3fyr ben Sdjteferftettt,
aus beut man bie Schiefertafeln unb ©cfyiefer*
bäcfyer mad)t; ferner ben ^alffteüt, ben man jum
Sauen unb gum $»flaftem benufct.— Der fcfyöne Marmor
unb bie weifje treibe ftnb Äalfjieinartem

Den Sau&ftein benu^t man l^auptfäcpd) jum
Sauen unb als © d) 1 e t f ft e i tu
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Die @$elfietne ftnb fe^r fyart, fyaben metftcn*

fd)öne garten, werben nur feiten gefunben unb ftnb beider

fef)r treuer. Sie werben befonbers gu ßieratyen gebrannt
Der fojtbarjle ©belftein ijl ber Diama nU

94. 2>a§ @alj.

$on ben (Salden lennt 3f)r wot)l Mop bas &od)=
falj«. Dieß if| ein fefyr nü£lid)es SWineraL Die weiften

Reifen würben unangenehm fcfymecfen, wenn fte nicfyt mit

Salj gewürzt wären»

Dag man gleifdj, welkes längere ßeit aufbewahrt

werben fotX r einfallen muß, t)aben wir früher fd)on gehört
@S gibt große Sager, welche gang aus Salgfelfen be*

fielen. Dtefelben werben ausgebrochen wie bie Steine unb

<£tetnfa(} genannt

Sin vielen Orten quillt Saljitmffer fyervor, welches

in großen Pfannen gelocht wirb, fo bap bas äBaffer »er

bampft unb bas Salg allein gurücfbleibt.

95. WlttaUt.

Die fünften unb tfceuerften WtetaUe ftnb ©olb
unb Silber. — SBte fielet jenes aus? 2Bas l)at biefes

für eine $arbe? 2ßas macfyt man aus ©olb ? 2Bel$e

Dinge verfertigt man aus Silber?

Die nüfclictyfiett SWetaMe aber ftnb @ifen, Äupfer
unb 531 ei; benn baraus Ufttyt eine große Sht^a^I unferer

©erätrje, SBerfyeuge, SKafd^tnen u* f, wv bie wir tägli$

gebraucljeiu

Die bereinigten Staaten ftnb feljr reid) an SMallen*

Kalifornien liefert fel)r viel ©olb unb Silber, unb ber

Staat SBiffourt ijl ungemein reiefy an Sifen unb 33leu

©ebt mir an, was aus @ifen gemacht wirb. Sßelc^e

©efäße verfertigt man aus Äupfer? äöogu benufct man
bas S31et? äßas muß mit bem 231ei gefd)et)en, el)e man
Äugeln, Stieren unb fonflige Dinge baraus gießen lann?
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96. ©renuBttre äJlmentlien.

fflon ben bvennbatcn Wtinctalien fennt Sfyr

bie $roet roid)tigften, naml.i# bie Stein fötyle unb ben

© cfy \v e f e 1

Die Stein?o|>le Ijat tljren tarnen begfyalb ermatten,

»eil fte fo fcfyroaq aueftefyt mie Äot)le unb fo t)art ift rote

Stein»

3>n ben Bereinigten (Staaten l)aben nur fo tfiele unb

fo auggebefynte ©tetnfo 1) 1 enla g er, baß man mo|l

jagen fann, fte feien unerfd)öpflid), £)as ift ein 5Reid)tt)um,

ber gar nid)t gu beregnen ijh

Der @d)tt>efel fjat eine gelbe garbe. ffißeil er feljr

leidet brennt, beultet man tr)n $ur Verfertigung bes @ d) i e p*

pit 1 ö e r s unb ber © t r e i d) 6 öl 3 cfy e n.

Da$ ©djroefel» affer ^at einen fer)r unange*

nehmen ©eruefy unb ©efcfymacf, votrb aber bennoefc fyäuftg

als Heilmittel gebraud)t

III @r&fuu&e.

97. Die fyarm.

©in einzeln fic^enbc« Sßo&ntyaus mit ben baju geljßrt*

gen 9?ebengebäuben, ©arten unb gelbem nennt man einen

SSaiteruftof, eine Wteictci ober eine Jyarnn
gin üftebengebäube, in roelcfyem bie Hausiere gel)al*

ten »erben, $ei(jt Stau; »erben aber grüßte unb gut*
ter barin aufberoa^rt, fo wirb es (gekernte genannt

^Derben in einem ©arten nur ©emüfe gebogen, fo

ift er ein
; befinben fid) nur Dbft bäume barin, fo

fyeifft er

gelber, welche gepflügt unb mit ©etreibe bepflanzt

»erben, Reißen ....,unb gelber, aufweisen nur ©ras
gebogen wirb, ftnb
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©arten unb gelber ftnb mit einem umgeben*—
Söarttm? Slußerbem beftnben fiel) auf einer garnt 2B eibe*

plä^e unb £olglanb*
£)er garmer fann gewöt)nlicfy feine arbeiten ntcfyt atfe

felbft »errieten unb muß ba()er Wiener (R n e cfy t e unb

3D? ä g b e) galten, benen er 8 o t) n ^u bellen ^at*

©ewöfynlid) muffen aud) bie $inber ber garmer öon

Sugenb auf im gelbe arbeiten unb tjaben wenig, öftere gar

leine ©elegenfyett, @d)tilen ju befud)eiu Stiele oon it)tten

muffen batjer erft in fpätern Sauren lernen, was 3t)r je|l

fdjon wiffet unb würben fet)r frof) fein, wenn fte bte ©e*

legenfyeit gum Semen gehabt fyätten, wie 3^r fte r)abt«.

Drum lernet roatfer, früt) unb fpat;

ÜDenn ernten Faun nur ber, ber fä't!

98. $aS $orf.

Stehen mehrere SBofyntyaufer, 9?ebengebättbe unb

SQBerlfiätten mebr ober weniger regelmäßig beifammen, fo

bilbett fte ein ©orf*
3n ben bereinigten Staaten wirb ber 9?ame „^orf"

tnbeß feiten gebraust ; bettn beftnben fict) attcr) nur wenige

©ebäulicfyfeiten beifammen, fo nennt man ba$ ©an^e eine

„@tabt*"
2)ie Sßege, weld)e bttrefy ein £>orf fiteren, nennt man

©affett unb wenn fte enge ftnb — ®d^eiu
SBon ben S3ewol)nem eines Dorfes betreiben einige

gelbbau unb anbere biefea ober jenes ^panbwerl» — ©e*

wöfynlid) ift in jebem Dorfe eine ©cfyule unb r)äuftg attdj

eine 5tird)e*

99. 2)te ®taM.

ffiemt »tele ©ebättbe regelmäßig beifammen fielen,

bilben fte eine ®ta&t*
5Dte Söege, weldfye burd) eine ©tabt führen, Reißen

®tra$etn 3n fielen ©täbten ftnb fowor;! bie Straßen

aU axify bte @ e i t e n w e g e gepflajtert
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3n großen (Stätten fter)t man pracfytüolle 2B o t) n*

Raufet, aber aueb) ärmliche glitten; Äircfyen mit

unb ot>ne SLbünne; g e ix> ö 1; n li d) e ^>d)uleu unb $o&)*

faulen, Äaufiäben unb äße rf ftä t ten aller »rt;

5Q?arf tfyäufer, gewöhnliche 2B irt
fy fd) a f t en

unb © a fl ^ 8 f e ; 5£ 1) e a t e r unb © o m in e r g ä r t e n

unb fo weiter*

SBä&renb es auf ben Carmen unb in ben Dörfern

fet)r rufyig bergest, fo §errfd)t in ben ©teibten ein reges

Seben. — Die Arbeiter gelten emfig il)ren ©efdjäften naefy

unb oerurfad)en in mand)en Sßerlftätten ein ©eiciufd), baß

man babei fein eigenes SÖBort niebt (;ören fauiu

5(n ben leeren unb gelabenen Äarren unb Söagen

rennen bie Äutfdjen öorüber, in welchen bie reiben ßeute

[parieren fahren, ober worin SJerwanbte unb greunbe

einem lobten bas letzte ©eleit geben,

Sßagen unb Äarren treibt man naefy bem Sftarfte,

um SBaaren abzuliefern, unb Jpunberte, ja 5Laufenbe

(honten fyin, um fte ju laufen*

Sfticfyt minber lebhaft gel)t es in ben SBaaren^dufern

unb Äaufläben $u* Da wirb ben ganzen £ag über aus*

gepadt, »erlauft, »erpadt unb oerfd)idt, fo baß alle £änbe
befd)äftigt ftnb* — ©el)en bie ©d)üler nad) ber ©d)ule

ober öon \>a naefy £aufe, fo l;ört man auefy fte fdjon oon
ber gerne*

2Beld)e Äirdjen fennt 3t)* in unferer ©tabt? 2ßeld)e

©d)ttlen? SDeicbe Äaufläben? äBelcfye SWarlt^aufer?

Sßelcbe ®ajlv)öfe unb welche ©ommergctrten?
Mitunter ertönt noefy ber fcfyritte $>ftff eines Dampfe

wag ens ober D ampf fdjiff es, unb aufs3?eue raffeln

wieber £) m n i b u f f e unb Darren naefy bem 23 a
fy
n 1) o f c

ober ber 8 a n b u n g*

©old) ein reges 8eben tyerrfdjt in ben großen ©täbten
öom frühen SWorgen bis in bie fyäte 9iadjt hinein*

,,£)od) fei baS treiben nod) fo bunt —
SSerri^f Deine Arbeit &u rechter ©tunb 1 !"
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100. $ev Staat.

Stele Carmen, SDörfer unb Stabte bilben einen

(Staat.
2Bie ^eigt ber Staat, in meinem wir wohnen?

3?on melden aubern Staaten miffet 3fyr bie tarnen nod)?

SBie fyetgtber Staat, in meinem bte £)eutfcfyen wofynen?

2Bo wohnen bte d n

g

I a n b e r ? 2Bo bte g r a n 3 o f e n ?

2ßenn SJtenfäjen beifammen motten, fo muß @iner

ober muffen (Einige »on ifynen bte Jperrfcfyaft über bie

Uebrtgen fitstem

3n einer gamilie ift es ber £ au 3 ö a te r, bem bie

Slngefyörigen gefyorcfyen muffen; in einem £)orfe ober in

einer Stabt ift es ber 23 ür g e r m e i ft e r , melier gu hä
fetyievi tjatunb in einem Staate ift ein gür fit, ober $)rcU

f i b e n t ober Statthalter bas Oberhaupt.

SOBte fyetßt ber SSürgermeifter in unferer Stabt ? 2£ie

ber Statthalter in unferm Staate? Unb wie ber $räjt*

bent in ben bereinigten Staaten?

„©efet^e ftnb für (*5ro§ unb ßletn,

©etyorfam muffen Mt fein!"

101. §iigel, SSerg unb ©efittge.

£ieDberflcid)e
eines Sanbestfttterfcfyie*

ben geformt £ierijles

eben, bort uneben,
unb l;in unb mteber ftn*

bet man fltcgcnb c

ober attdj ftefyenbe

©em äffer»

Sine Sr^ö^ung ber (Erboberfläcfye, welche nidjt iebeu*

tenb ift, nennt man <§>fi$e(; ragt fie jmei taufenb guß
ober barüber aufwarte, fo nennt man fte 93>erg+ — 2Ber

üon @ucfy weiß einen Jpügel — unb toer einen 33erg ju

nennen?
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SQBenn eine 2tn$a§l tfon SScrgen an einanber gereift

i|r, bilben fte ein (Gebirge« — 33on mldjcn ©etirgen

l)abt 3f)t fd)on fpred)en fyö'ren?

60 gibt mit IBevge, oon melden entweber fortwcifH

renb ober »on 3eit 31t ßdt Dämpfe unb gefd^molgene, fett*

irige ©toffe m^firömen. S)aö ftnb fetterfpeien&e
SSerge ober SStilfatte*

(§3 ifi fet)r gefafyrlid), in ber 3W$e foldjer 23erge ^u

voobnen. ©d)on Daufenbe öon SWenfdjen ftnb babei um£
Seben gelommen, wie Sud) (£uer Server ersten fann.

SBiel* Serge ftub bas gan^e 3a$r über mit ©djnee

fcebedt unb werben bafyer 'vsdJHiec&ergc genannt 33 on

Unten rotten oft furchtbare ©djneemaffett/ fiaituttett, in

tu Steiler, wobureb) gelber unb 2öol)nungen ^erftört, unb

Spiere unb 9Jienfd)en getöbtet werben.

102. Sa&mteiu

Der 12. December beS 3cit)re^ 1809 brachte für bie r)ob)en

33ergtbäler beö ©dv.oeijerlanbeS eine fürd)terlid)e Üftacbt unb
Ui)\i uns, wie ein Sftenfd) wobl täglicb Urfadje fyat, an tag

©prüefylein ju benfen: „bitten im Seben ftnb wir »on bem £obe
umfangen." 2htf allen bergen lag ein tiefer, frifd) gefallener

<S d)tiee; ber 12. December brachte £bauwiub unb (Sturm.

Da bad)te Sebermaun <m großes Unglücf unb betete. 2Öer ftet)

unb feine Sßo&nung für ftcfyer it>telt, fd)webte in SBetrübnig unb

3lngft für bie Ernten, bie e3 treffen würbe ; unb wer ff ci> nid)t

fteber l)ielt, faßte ju feinen Wintern: „borgen gebt un$ bie

©onne nietet met)r auf", unb bereitete ftd) &u einem feiigen (£nbe

sor.

Da riffert ftc& auf einmal an allen Orten «on beu l)öd)ffen

(Gipfeln bie Sawinen leg, ftür^ten mit entfe£ltd)em Xofen unb
itracfyen nieberwärtg, würben immer größer unb größer, fd)offen

immer fdjneüer, tofeten unb fragten "immer füret) teilt d) er, unb
jagten bie 2uft »or ftdt> ber unb fo burebetnanber, baß im ©türme,
nod) ebe bie Sawine anfam, ganje Söä'lber jufammenfradjtett

unb ©tälle, ©djeunen unb 2Bot)nungen mit (Spreu baoon flogen;

unb wo bk geronnen ftd) in Un Xl>alern uteberftürjten, ba wur*
ben ftunbenlange ©treffen mit allen SBofmgebäuben, bie barauf

jtanben, unb mit allem £ebenbigen7 ba3 barin att)mete, erbrüdß

85?.«$, tfrfteS SefeÄ #



78

unb aerfdfomettert, unb nur wie burd) ein göttliches SBitnber würbe

I)ier ober bort Semanb gerettet.

dum »on jroci 33rübeni, bie bä einanber wohnten, war

auf bem l)a&)?
f

bag tönten an ben S3crg flieg, unb backte:

„3$ will ben SRaum $wifd)en bem 33erge' unt> bem Däd)lein

mit ©cfynee auffüllen unb alles eben machen, auf bag ctc £awine,

wenn fte fommt, über bag §äuSlein fyinwegfäbrt unb wir siel*

leicfyt" — aber als er fagen wollte: „mit bem £eben basonfom*
men" — führte it)n plojslicb ber Sötnb, ber »or ber Lawine l;er*

gel)t, öom imcfye weg unb fyob i()n fd)webenb in bie £uft, wie

einen SSogel, unb über einen cntfej$lid)en Slbgrunb. Unr> als er

eben in ©efafyr war, in bie unermeglidu £iefe btnab^uftür^en,

ftreifte bie Lawine an il)m vorbei unb warf ilm feitwä'rtS. (Sr

jagte, eS fyabt ifym nicfyt wol;l getrau; aber in ber ^Betäubung

umflammerte er einen 25aum, tarn glücflid) baoon unb ging

wieber beim ju feinem trüber, ber aud) nod) lebte, obgleich ber

(Stall neben bem |)äuSd)eu mt mit einem Gefeit weggewtfcfyt war.

3n allen 23erggegenben ber öcfyweij ftnb inViner üftacfyt

unb faft in ber nämlichen ©tunbe burd) tit Lawinen ganje ga*
milien erbrücft, ganje 2Met)l)eerben mit ifyren «Stallungen $er*

fcfymettert, Viehtriften unb ©artenlanb bi$ auf ben nadten gel*

fen weggeführt unb gan^e Söälber jerftört werben,.

2) er ftuff.

(Sin grltt^ ift ein fliegenbes

SBaffer* 2Bo er feinen Anfang
nimmt, ba i(i fein Urfprung
unb wo er in einen anbern gluß

ober in einen @ee ober in ein

SKeer fliegt, ba iji feine 2Kün-
bung»

3fi ein giü§ Hein, fo fü^rt er ben tarnen S8ad);
iji er aber fetyr grog, fo nennt man il)n (Strom.

Äommt ein gluß üon ber <Seite t)er in einen anbern

%lv$, fo nennt man ifn <&eitenfln%.
2£er öon dud) leimt einen 2Sad)? 2ßer einen Strom?

Sßer einen ©ettenflug?

23äct)e unb (Ströme fliegen in ben XhäUtn bar)hn

£>ie Später ftnb balb enge, fcalb weit ©ewöfynlicr) aber

ftnb fte bie frucfytbarften ©egenben eines SanbeS.
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Die SRciber vieler -Stühlen werben burdj glüffe ge*

trieBen, Durdj wa« werben iiBrigens bie SRäber ber metften

SWü&len unb Gabrilen in ^Bewegung gefegt?

SBenn ein %\\\§ über gelfen Ijinabftürjt, fo Bilbet er

einen SDB affer f alL Der größte SBajferfatt auf ber

ganzen (Erbe ifl ber Üftiag ara^gall bei SSuffalo. Denn
bafelbß: ftttrjt ftcfy ber äwßlffjunbert §)arb Brette Niagara*

©trom über eine fyunbertfünfitnbfed^ig $u§ f)of)e Seifen*'

wanb hinunter. ®a$ Sofen biefee gatfes ^övt man wol)l

$el)n Steilen weit

104. Seid), @ee wvb Wlttv.

Sin Heiner fteBen*

be3 SQBaffer, mt man es

in Dörfern, ©täbten

unb gelbem f)äuftg fe*

k
t)en fann, nennt mau

£at aber bas fte*

-7^ / gäp^ Ijenbe SB affer bebeutenbe
/ ^^CT^ 5Ut8bel)nungen, fo bilbet

es einen &et. — 2Bo \m$t 3&r einen £eicfy? 9Ber oon

@ud? fyat fcfyon einen ©ee gefefyen?

3n ben Seiten ifl bas 2Bajfer gewölmlicfy tritBe; in

ben ©een bagegen flar. — Sine ©egenb, in welcher ftd)

siele ^eid)e Beftuben, ijt ungefunb ; an ben Seen aber ifl

e£ angenehm 31t wohnen.

®an$ große ftefyenbe ©ewäffer nennt man Sffteere*

&$ gibt SÜteere, welche mehrere taufenb teilen lang unb

Breit jtnb*— SSon welken beeren fyabt 3l)r f$on fprecfyen

§ören?

2Beldje Zljxtxt leben in ben Seiden, ©een, gtüffen

unb beeren? SUUt welchen ga^rgeugen fann man auf

©een, glujfen unb beeren fahren? Sßann lann man
üBer Xtxfyt, ©een unb glüjfe ge^en?
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105. SMttt)eile.

SD?e^rere ©taaten ober £änber, meldte gufammenfycin*

gen, bilben einen kontinent ober SSelttfyeiL — 3n
roeldjem SBelttfyeil leben mir?

Der SBeltt^eü, aus meinem bie Deutfdjen, fttaw^*

fen, Sngldnber iu f. n>. (lammen, tyeifjt @ttropa*— Der
i)ei§e kontinent, aus meinem bie Sfteger flammen, fyeißt

5lf*tfa.

•Jtodj metter öon uns meg tft äfften, morin $>alcU

flina, 3nbien, Sfyina unb manche anbere Sauber

liegen*

Der fünfte SOBelttljeil, ben man nocfy nic^t lange lennt,

^eigt Sluftralietn

SÖBenn 3f)t einfl alter feib unb recfytgut lefen lönnt,

fo werbet 3fyr üicX ltnterl)altenbes über bie genannten

SBelttfyeüe erfahren.

106. Sag unb Watyt.

SBenn bie ©onne aufgegangen, ift es f)ell; mir

|a$en &ag. Steint bie ©onne nicfyt mef)r, fo ifl es

bunfel; mir t)aben 9£ad)t* — Sßann fyaben mir bie

längften £age? — SBann bie längften 9Md)te? — 3m
grü^jafjr unb ©patjatyr gibt es eine ßnt, in meiner bie

£age unb 3?äd)te gletd) lang ftnb. 2Ber oou @ud) meiß

mir 3u fagen, in meieren SMonaten biep ber Satt tfi?

bitten im £age, um amölf Ufyr, ifl es 99?titag»
Um giüölf U^r in ber Stacht ift es .

.

2lm £age ift Sttteö gefcfyäftig* Die 9ftenfd)en üerrid^

ten il)re Arbeit unb bie Spiere fu^en ifyre -Währung.

Die 9hd)t t(i für bie SRulje beftimmt — 5Rur menn
bie £age gar furg ftnb, muffen bie SMenfd^en aud) nod) ^ur

Stadjtjett arbeiten. Sßeldfye 9ftenfd)en muffen in ber üftacfyt

machen? äöeldje Arbeiter muffen $auptfäd)ltdj in ber

9tacfyttfyätig fein?
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2ßeld)e ältere gelten bes %lad)t$ auf Staub aus?
2ßer fcmn mir fagen, roie »tele Sage 31t einer 2B od)e ge*

l;ören? — SB er roeij? bie Flamen ber SB od) en tage anjiu

geben?

107. aftargen mtb 9(6eub.

fiutj et)e bie (Bonne aufget)t, tft es ntdjt meljr gan^

bunf el, aber aufy nod) nid)t ted)t t) eil; es bätnmer t;

nnr ^abert Sttotgenbämmerung* 3?albern fie auf*

gegangen, Imben nnr SJJorgeit unb ttad} btefem 23 ot*

mittag»
3|T: bie Sftittag^eit vorüber, fo t)aben mir 9t ad) mit*

tag unb nad) btefem *H6citfr. 3fl es bes Stbenbs nid)t

mefyt ted)t fyefl, aber aud) nod) nid)t ganj bunfel, fo b)aben

r»tr St b e n b b a m m c r u n g.

gleijjige üEKenfdjeu gelten bes SJtotgenS frür) an il)re

Arbeit; benn fie leben nad) bem ©prüdjlem:

„SKotgenfhtnb
1

l)at ©olb im SDtunb/'

5aufyel$e aber bleiben im 33ette liegen, big bie Sonne
gu ir)nen t)ineinfd)aut, unb legen ftd) nod) üon einem Dfr
auf bas anbete, el)e es i()neu gefällt, aufzuliegen unb an

bie Sttbett 311 gefyeiu — äßet öon (Sud) mad)t es fo?

108. 2)ie 8onneuftral)(ett.

Die «Sonne mar aufgegangen unb ftanb mit it)i*er frönen,
glänjcnbeu (Scheibe am Fimmel. Da fd)trfte fie ifyre Strahlen
aus, um t>te ©djlafer in bem gangen 2anbe ju werfen. Da fam
ein ©trabl &u ber £erd)e. Sie fd) lüpfte aus ibvem $ftefte, flog

in bie Suft l)inauf unb fang : Sirt lirt li, fd)ön iffS in ber

grub. — Der $roeüe ©trafcl fam ju bem §ä'Sd)en unb werfte eS

auf. DaS rieb ftd) bie klugen nid)t lange, fonbern fprang auS
bem SBalbe auf bie 2Btcfe unb fuebte ftd) partes @raS unb faf=

tige Kräuter ju feinem grüfyftürf. — Unb ein britter Stral)t Fam
an baS .früljnerbauS. I)a rief ber £al;n: Äilirifi'I unb bie

£ül)ncr flogen öon ijrev Stange berab unb garferten in bem
£ofe unb fud)ten ftd) gutter uiib legten dkx in baS Sftefl.

—

Unb ein öierter Strabt fam an ben £aubenfd)lag &u ben £äub*
d)en. Die riefen : 9htrfebtfu, bie £t)ür ift nod) &u. Unb alö
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bie £fmr aufgemalt war, ba flogen jte alle in ba« gelb ttnb lie*

fen über ben @rbfenacfer unb lafen fiel) ^ runben föbrner auf.

Üub ein fünfter ©tral;l hm ju bem 33tend)en. £>a« frod) au£

bem SBtenenForb l)evt>or, »ifd)te ftd) bic glügel ah unb fummte
bann über bte 33lumen unb ben blül)enben 33aum bin unb trug

ben ©oniß nad) £aufe. Da fam ber lefcte ©trabl an ba« 23ett

be£ gaulien&cr$ unb wollte ttyn werfen. Slüein er ftanb nicfyt auf,

fonbern legte fiel) auf bte anbere ©citc unb fcfynarcfyte, wäfyrenb

alle anbeten arbeiteten.

109. $ie Saljresjeiten.

Styt miffet Stile, ba§ mir jebe« 3a^r eine angenehme

3ett t)abcn, in melier bte fangen auf« Steue ermaßen

unb Stattet unb Stützen fyeroorbringen; bann eine fyeijK

Bett, in welcher bte grüßte reifen ; banad) eine ttebtid)e

Seit, tu roelcfyer bte grücfyte eingefammelt roerben unb %u*

legt eine falte ßät, in ber es fdjuett unb friert

£)iefe üier Sitten nennt man %afyte§$eitetL SDft

etfte baoon fyeifjt grttfyling. SOöie nennt man bte

zweite? SBte bie btitte? Unb mie bieoierte? äBeld);

oon ifynen tmbt 3fyt am iiebften?

SOßelc^e Slnnefymlidbfetten tyat ber gtütyting? S)et

(Sommer? £)et£erb[t? S)et SBinter? äßelc^e 3laty
tfyetle bringt }ebe biefer oier 3c$re$|ejten?

110. 2>er gritljfing.

3)er ^rül)üttg ober Setij ift eine ^errltc^e 3atjtes*

geit» Suöot roar auf bem Soben lein © t äs d) en gu fe=^

l;en; bte Säume roaren fa|l; lein <8ingoöge(d)en roar ^u

t)ören; fein @d)inettetlin.g flatterte untrer ; fein Siendjen

fummte unb fein Reifer brummte — es roar Sitte« tote tobt

tu ber Statur*

Sefct iji bttrd) ben roarmen ©onnenfdjem Sitte« tt>adj

geroorben! SBiefen unb gelber bebeefen fiel) mit ©tun;
bie Säume bringen SSIcittet unb Stützen fyeroor; bie

©ingoöget festen lieber; ba« Siend)en fammelt loiebet
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SDBadfes unbJponig; ba$ ßämmdjen ppft fröpdj auf ber

2öetbe : 3)ie gange 3?atur ift neu Belebt!

Unb bie Änaben unb bie SWäbdjen? Sfud) fte fixiert

nneber frtfd^cö ßebett. Seicht gel leibet, eilen fte in bas greie,

treiben tt;re mannigfachen ©piele unb fingen il)re munteren

Sieber babeu

«Miljlmgs Ankunft.

Der %enj ift angefommen!
£abt 3l;r tt)n nid)t »ernommen?
(So fagen^ Sud) bte SSögelein,

S3 fagen'3 Sud) bte 25lümelein:

„Der £en$ ift angefommen!"

3&r fel)t e3 an t>en gelbem,
3^r fefyt e3 an ben SBältent;

3(n* fcbt'S am blauen §tmmel^elt,
3a felbft ber 33ad) e6 Sud) erjagt:

„Der ^en^ ift angefommen!"

£ier 33lümlctn auf ber |>eibe,

Dort (5d)äfleiu auf ber 2öetbe*

21d) fe&t bod), wie ftd) 2We3 freut,

S£ bat bie 2Belt ftd)'fd)ön erneut;

Der£en$ ift angefommen I

111. 2>ev Summet*.

£)ie £age jtnb lang; bie ©onne brennt;

9Kenfd)en unb Spiere

/fud&ett grtjolung im
©ctjatten; bie 9Wd)te

ftnb fdfowül ; bie Slü*

\tptr)en an ben Säumen
fmb öerfd)tt)unben

unb grüßte an iljrer

©teile; bas ©etreibe

erlangt je£t guferjenba

feine Steife — es ift kommet.
<Sö ift ©emmer: D)er 2Wafcer ge^t friir) Borgens

aufbog gelb, um bas ©etreibe mit feiner ©enfe ab$u*
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müljen, bamit es in © arben gebunben unb fpater gebro*

fd)en werben lann. föeggleicfyen mät)t er bas ©ras auf

ben SBiefen welches, nacfybem es gebßrrt \% als $ e u für

ben Söinter aufbewahrt rotrb*

Stuf großen, ebenen gelbern mäf)t man ©etreibe unb

©ras nicfyt mit ber ©enfe, fonbem mit 9R ä
fy

* 3Ä a f dM*
neu*

£)er (Sommer ift für ben Farmer eine ^arte 3eiL

9Jhnd)er Schweißtropfen rinnt täglid) über feine ©tirne.

aber er freut ftd) audj inntglicfy, wenn ein reifer Srn*
t e f e g e n feine 2Ml)e UfynU

©ommer, o Sommer, bu fröl)Ud)e 3 e^
Sitten ift lieber mit SBlumen beftreut.

£üpfenbe ©cbäfcfyen, fte fpieten im gelb,

greuen jtd) ade ber l;errüd>en Söelt.

galter unb Serben burd)fliegeu ben $aum,
SBögeletn fingen unb Rupfen im 23aum.
©län&enbe SRütfen, Die tanken fo fein,

Xan&en im gofbtgen, fonnigen ©djein»

kaufet, o itinber, o banfef bem £errn,

kaufet ifym freubtg, o banfet ifym gern!

112. 2>er §er6ft.

2)ie &age werben wieber fürger, ftnb aber nicbt mefyr

unangenehm t)eiß — fonbem lieblich warm; bie 9Md)te

ftnb fiityl; bie fpäten gelbfrücfyte unb ©emüfearten werben

eingeheimst; bie ©aatf eiber werben wieber für bas

nädjfte 3at)r bejMt; bie reifen 3(epfel, kirnen, Trauben
u, f. w. werben gefammelt — es ifi J&etbft ober @pät=
iaht*

(£s ift ©p a t j a t) r ; 3? a
cfy

t f r ö (l e treten ein ; bie

Slätter an ben SSäumen werben allmcilig well unb fallen

ab; bas ©ras auf ben gelbern üerborrt; bie gange 9?atur

erlangt ein öbes 3luSfel)en; es fcfyeint, als ob fte üon U;rer

langen £l)ätigWt ausrufen — fd)lafen wollte*
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$tx ferbfL

Der £erbft ift ein tuffger ©efctte,

(Er trägt ein bunteä föleiD

Unb fpringt unD jubtltrct

23or auSgelaff'ner greub\

(Er fingt im ed)ten 33raufeba£,

gäfyrt Einern um Den $opf,
Söirft 2tüe£ Drüber mit» Drunter

UnD jauft Die Söä'um
1 am <Sd)opf.

(Er ftürmt wie'n roiiDer 23ube

£in über 23erg unb gelD,

gegt Durd) bie raffelnden ^Blätter

UnD l)eifa! in bie SBelt.

SBirft, wie er jiel>t, un£ ©aben
9ftit »ollen §anbcn gu,

güllt ©ebener, §au$ unt» Heller

UnD <5d)üffel unD ©lag ba&u.

Der £erbft ift ein roilDer ©efelle

Unb Dod) fo f)er$en£gut,

dltdjt rote ein edjter 53urfd)e,

Drum bin id) ibm aud) fo gut.

113. Der äBtuter.

Die £age ftnb fitrj; es ift frofttg — falt ; bte

@ d) n e e f l o dE e n fallen im ßt^ad fyernieber ; eine weiße

3Dccfe breitet ftcfy über gelber unb SBälbev; bie £etcl)e,

@een unb glüffe ftnb mit einer (EUbecfe üiergogen; bie

SJJeitfcben gelten in biefen, bunleln 2lngügen einher — es ift

äSutter*

S« ift äßinter ; bte Änaben gefyen auf
1

$ (Eis unb lau*

fen auf ibren ®d)littfd)it^en um bte 2öette ; Änaben
unb üWcibcfyen rennen an ben bügeln fyinauf unb reiben ftd)

»ergnügt bte £änbe, wenn il)re ©dritten zuweilen einen

Zürgelbaum fd)Iagen, toäfyrenb fte bie fteilen 2lbl)cinge l)tn*

unter fahren ; bie 5>ferbe merben, mitd)leeten behängt, öor

große ©dritten gefpanut unb bat;in get;t es im faufenben
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(Galopp ; bie © d) n e e b a 11 e n fliegen uon xtd)U unb linfs

unb bort — fiet)e! Sin plumper 9Kann fM)t ba; roei§

üon oben bis unten* Die Änaben baben t|n jpecfyt ge*

macbt. St fyat gar einen 33efen im 3km unb guctt mit

feinen fofylfcfymar^en 2lugen gar grimmig brein. SB arte

nur, bu armer ©cfyelm ; roenn bir bie (Sonne auf ben $elj

brennt, bann roirb e-8 balb am fein mit bir!

@o gemährt aud) ber SBinter, ein fonft grimmiger

©efetle, gar mancherlei Vergnügen für 2Ut unb Snng.
3lxxx bei bem Sötlb gel)t eg ^u biefer ßeit oft gar

fnapp t)er\ ÜDic armen £fytere muffen jumeilen fd)recl(id)

leiben unb ütele öon ttynen fommen au$ junger unb Aalte

um.

114. 2)ie ©djHtteitfaljrt.

Die <Bd)t\lu\ fltrtgen bell unb rein,

$ling fing.

Die 9>eitfd)e fnallet luftig brein!

Alling liiuv

2Bie roe&t'fo fd&arf ber falte SBiub!

£allo!

2Bie \au\t t>er ©glitten t)in gefcfyroinb

!

£atlo!

2Baö fpringt bort auf, oom ©cfyall erfcfyrecft ?

Sin #ä$d)en ifV$, lag tief öerfteeft

üftun läuft e$ fort, fo fcbnell eS fann:

S$ fürcl)tet iool;l ben 3ägergtnanu.

S je!

So fingt im 2Balb fein $ogel mefyr

(So frol),

üftur ßrätyen fräd^en um uns l;er:

ßro fro!

Der SBtnrer mad)t itnö n)ofylgemut&, —
Db er'S mobl aud) ben Vögeln tfyut

©o frol) ?

Der SBaum ift fal;l, bem Steter ifte falt,

Dod) ba!

©ä'b'S nur im £en§ nod) <Sd)littenbal;n,

2ßir münfd)ten auet) ben Seng tyerait.

3a, ja!

.
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115. $er ©djneetmtmt.

©etyt ben Sftann, o groge üftotl)!

2Bie er mit bem ©tocfe brol)t,

©efteru fd)on unb feilte nod)

!

2lber niemals fcfylägt er bod).

©d)neemann, bift ein armer Söicfyt,

£aft ben <5tod unb roefyrft bicl) nidjr.

greilid) ift'S ein armer 9ftann,

Der nicln fd)(agen nod) laufen fann;

©cfyleierroetß ift fein ©eftcbt.

%ubt ©onne fd)ein' nur nia)r,

©onft wirb er gar wie ^Butter roeicfy

Unb verfliegt ju Sßaffer ajetd).

116. Die @mutc.

SBenn mir bes borgen« friiij auffielen, fefjen mir

eine glcii^enbe ©d)eibe am Jpimmei aufzeigen, meld)e Stilen

ermarmt unb neues geben in bev üftatur üerbreitet Das
ift bie liebe «Sonne.

Sie ergebt fid) im Dften ober borgen unb ftetgt

l)öt)er unb fyöf)er, bis fte ben f)öd)jten ©tanbpunf't einge*

uommen $at. -Wim fefyen mir fte gegen 9Jiittag ober

© ü b e n.

9?ad)bem fenlt fte fid) abmä'rts, Bio fte als „golbene

©d^eii&e" mieber üerfdjminbet Das tf>ut fte im 2B eften

ober % b en b* — SBenben mir uns mit bem ©eftd)te füb*

mfirts, fo Teuren mir Sorben ober 9JMttemad)t
ben DKtcfen giu

Diefe öier ©egenben: Dften, ©üben, äßejien
unb 31 orb en nennt man Jp immels gegenbeiu

3eigt nun mit Qhtter red)ten Jpanb nad) ©üben, nadj

Sorben, nad) Dfien, nad) SBefteiu — SOöetdje ©tabt liegt

oftlid) öon uns; meldte nörblid) ; meld)e meftlid); meiere

füblid)? 3n meld) er Stiftung liegt (Suropa?

Die ©onne ift oiel taufenb SWal größer, als bte (Erbe»

Das fönnt 3fyr mo|>l faum glauben, meil fte ®ud) fo Hein
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erfdjetttt &$ ift aber bennocfy fo ! ©ie lommt uns nur

behalt) fo lieht öor, meil fic ungeheuer weit »on uns ent*

fernt ift*.

117. Sie Sterne nnb ber ÜSRonb.

SOBenn bie ©onne untergegangen, unb ber Fimmel
mit SBolfen bebedt ift, iji es bunlel ober mot)l futftere Sftacfyt*

©inb aber bte 333 ollen üerfdjmunben, fo funfein fo üiete

®tertte, baß nur fte gar nid)i sohlen fönneiu

Unter btefen ©temen ift uns ber SJJott& ber liebfte*

@:r verbreitet ein fo milbes, liebliches 8id)t, baß mir gar

gerne nad) ifym flauem

Unb ber SBanberer, ber ftd) bee ^lacfyts im Söalbe

verirrt tyat, mie frolj ift er, menn ber SWonb fo freunblid)

fyernieberleud)tet ! SBte ^ergücE) banlt er beut gütigen

©cfyöpfer, für btefen SBegmeifer!

ÜJhtr alle öter 3Bod)en, um Sollmonb, fe^en mir

bie gan^e -äJlonbfcfyeibc* SlUbalb aber nimmt fte ab, wirb

Heiner unb Heiner, bis mir um Steumonb üfttcfyts me|r

üon ifyr fefen* Dann nimmt fte mieber gmet SBocfyen lang

31t, bis man mieber bie gan^e ©cfyeifce feigen fanm

IV. 2Iu£ he* $latutltl)te.

118. Sie Suft.

Die gan$e (£rbe ift mit Suft umgeben» Suft ift in

ben SL^älcrit, Suft auf ben Sergen, Suft ift in ben JpB^len

ber Qürbe, Suft in unfern SBofynungen, Suft ift in ben 9Ren*

fcfyen, in ben Skleren unb in beit ^Pflan^em 2Rit jebem

Stt^em^tge gießen mir Suft ein, um fte alsbalb mieber

aus^ufyaucfyeiL

Dt)ne Suft lann lein 2Renfcfy unb lein £t;ier leben,

unb aucfy leine 5>f(ange mad)fen*
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Dbgleicfy überall Suft iji, fönnen mir fte bo$ nid^t

fe^en ; fte iji unfid)tbar»
%vl t) 1 e n aber fönnen mir fte. SQBtr füllen fte, menn

mir mit ber flauen £anb rafd) gegen unfet ©ejM)t fahren;

noeb beutüd)er aber füllen mir fte, menn mir einen gäd)er

bcmtfcen ober uns einem Stiftung e in einem JpauSgange

it. f. m. ausfegen»

3(1 bie 8uft im Steten in 23emegung, fo fyaben mir

SBinb» 2Bir fprecfyen oon fanf temunb ftarlem 2öinb»

(Sin fanfter SBinb ifi befonberS gur ©ommergeit redt ange*

nefym; ein flarfer SBinb bagegen iji oft fe£)r fcbciblid)»

©ein* flarfe SBinbe nennt man ©türme» S)ie ©türme
rieten mandmal fcbvecftidje 23ermüfhtngen an» ©ie reiben

Säume aus, beefen Käufer ab, ja, ftür^en gumeilen ©e*
beiube nteber, treiben ©d)iffe gegen Seifen, baß fte ger*

berjlen unb merfen fogar @ifenba{)nmagen um, moburd)

9J»enfd)en unb.SBaaven befd)äbigt merben»

119. SBiub unb SSotte.

Sßolf e.. Du bpfer Sötnb, n>aS tfyat id) bir,

Daß bu mieb umbertreibft für unb für?
2B.tno. 50ht£t \)n\tt nod) »tele leiten fliegen!

Dort hinter ben blauen Sergen liegen

©rojje Ebenen mit üftenfdjen unb £l;ier,

Die bnrftig ftnb ; bat)in eilen nur.

Der 2öinb" entfaltete feine ginget,

£rug faufenb bie 2Bolfe über bie |)ügel

Unb über bie 33erge aufs burftige Sanb;
3og brauf bie ©dringen ein unb serfetyroanb»

Die 2öoIFe ftrb'mte nun göttlichen ©egen,
Unb alles jaudb^et nad) ibrem biegen.

Die SBäume ftreefen ftd) t^oeb bersor,

Die gMüffiletn flauen fröl)Ud) empor;
Gh-quicfte 335glein jtuitfd)ern unb fingen,

Das 2Büd unb ^it Sammlern büpferi unb fpringen;

Der 2ftenfd) Unit banfenb klugen unb #erj
3um SBater beS Segens bimm'elroartS»

Unb als bie SBolfe Vorübergezogen,
^a fd)mütft fte ein fyerrlidjer Regenbogen»
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120. SSafferige fünfte.

Sßenn nur SBajfer in ein flad)es ©cfäß (Setter) gießen,

baffelbe rutyig ftefyen laffen unb 9tid)ts baraus nehmen, fo

wirb es nad) einigen Sagen bennod) leer fein. 2öo iji

nun bas ^Baffer fyingefommen?

(Se tpt als unftd)tbarer ©nnft in bie Cuft geftiegen.

SÖBenn mir ben gußboben eines Bimmers begießen, fo

iji er nad) furger Seit wieber troefen. £)as SBaffer wirb

tfyeilweife oon ben ^Brettern etngefogen, ber größte

St^eil aber (ieigt gleid)falls als £mnft in bie 8uft.

%la&) einem Stegen wirb es balb wieber troefen; ebenfo

troefnen 23äd)e unb £eid)e gitr (Somme^eit aus-. £)as

SBaffer ftefert tfyeilmeife in bie @rbe; bas meifle aber fteigt

als £)unft in bie $tyL
Stttein nid)t bloß oon beut SBafTer unb »on bem ©runbe,

fonbem attefe Von ben fangen, Spieren unb SWenfcfyen

fteigen fortwdfyrenb fünfte in bie £üft

121. Sljau mtb 9teW.

SBenn bie (Sonne an einem (Sommertage red)t warm
gefduenen t)at unb wir gefyen Stbenbs in ein gelb, fo finben

wir bie ^Blätter ber ^flan^en au ifjrer untern <Seite u a ß*

©ras unb Kräuter werben nämlicfy bes Slbenbs füfyl, unb

bteüDünfie, weld)e aus bem ©runbe emporfteigen, feien fid)

als 2Ctuni>ti)0U an it)re Slätter*

£)es Borgens finben wir ©ras unb Kräuter naß auf

il)rer obern Seite. 9lus ber füllen Morgenluft tyaben ftdj

bie fünfte auf bie ^flan^en gefenlt unb ben Borgern
tfyau gebilbet.

£)er Sljau ift »on feljr großem Eitlen, befonberS ju

Seiten, in welchen es nid)t »iel regnet.

(Steigen bie fünfte aus bem 2B affer, ber (£rbe, ben

^flan^en, Spieren unb 3)]enfd)en in bie Iül;le8uft, fo üer*

bieten fte ftcfy unb btlben ffiebeL Borgens unb

Stbenbs fmb bie hiebet am fyäufigften; in manchen ©egen*
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ben jtnb fte aber aucfy ben ganzen £ag über, unb gwar

manchmal fo btd)t, baß man beinahe gar nicfyt fefyen famt

unb mitten am £age 8td)ter gebrauten muß*

122. »ollen unb biegen.

Steigen bie wäjferigen Xmnfte weit empor unb »er*

bieten ftd? bafelbft, fo bilben fte SBolfetn
3)ie SBolfen fe|en balb weiß, balb blau, balb r8%

lidj, balb bunfel aus; balb ftnb fte Hein unb gießen als

„@ d) ä f d) e n" an beut Fimmel bat)iu ; balb ftel;t man fte,

m großen Waffen angehäuft, gar wunberlidje giguren

bilben.

2(u$ ben SBolfen entfielt bei* biegen* ©tau^
re gen bä$t er, wenn ftd) bte £röpfd)en fein unb langfam

berunterfenfen ; (3 u ß r e g e n , wenn große tropfen in

SWaffe fyerunterßürgen«

3ji e$ längere 3?it troden, fo fef)nt man ftd) nad)

Regen ; l)at man aber Regenwetter, fo verlangt man
nad) ©onnenfcfyetn.

(So wol)lt(>itig ber Regen gewöfynlid) iji, fo ^erflörenb

lann er zuweilen and) würfen. — 3n wiefern?

123. 9idf, Schnee mtb §agel.

£at ftd) Slbenbs ober SWorgenö £|iiß an ©räfev,

Kräuter it. gefegt unb e£ wirb plö^lid) red^t lalt, fo wirb

biefer Zfyau $u @U unb fyetßt 9?etf*
3m grül)}al)r unb Spätjaljr »erurfadjt ber Reif oft

fet)r großen Schaben. äBarum?
SBenn bie äßafferbünfte in ber 8uft gefrieren, bilben

fte SU nabeln* ÜDtefe oerbinbeu ftd) mit einanber ^u

ScöiteeflocCett, fallen langfam Ijcrab unb übergießen bie

Srbe mit einer weißen Dede, wobitrd) bie Saaten gegen

bie Äälte gefdjüfct werben,

äßenn bie Regentropfen wäljrenb iljres herabfallend

burd) feßr falte ßuft fommen, werben fte plß^lid) in @i^
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ferner mmnbüt unb ftilvgcn l)erab als ,^ageL Die

$agelftoer erteilen gmvetten bte ©röße üon £aubeuetem

unb uerurfadjen großen ©djaben an gelbfrüd)ten unb

Säumen*

124. 2)a§ ©etoittcr.

3ur (Sommerzeit ift es manchmal fo fd)roüt, baß

nur uns gan^ unbefyaglid) füllen* „3$ trage ein ©etöit*

ter auf mir" — ober „es muß ein ©eroitter fommen/' fo

p.rt man aisbann Siele fagen.
sJD?eiftens ftefyt man aucl) balb barauf graue SGBolfeu

entfielen, bie fiefy immer me^r t>erbid)ten, rafefy fyin unb

roiber fahren unb immer bunfler werben* Kitt SOBinb

ergebt ftd) unb wirbelt beu ©taub empor, baß ftd) 3eber*

mann in bie 2ßol)nungen flüd)tet unb genfter unb Spüren
fd)tießt

Salb barauf ftefyt man ben 331 \% burd) bie SQBolfen

fahren unb »ernimmt bas ferne Collen beS Donners*
Die Sli£e werben läufiger, fte fahren im 3i<fyvicf lernte*

ber auf bte (Srbe, gerfcfymettern Säume unb entgünben

©ebaube, unb bte Donner fd) läge fragen, baß bie

(Erbe erbittert Das ©editier ift ba. Der Stegen

ftrömt t)erab; bie £t)iere l)aben ftc£> fd)on in i()re Serftecfe

gurüctge^ogen unb bie SKenfdjen fyarren ängftlici) auf bie

Dinge, bie ba fommen foltern

%lad) einiger Seit erfdjetnt ber blaue Fimmel lieber;

bie ©onne fdjetnt freunblicfy burd) bm Siegen, ber ftd) all*

mälig öerminbert, unb bilbet ben prächtigen Regenbogen,
3(1 bas ©eroitter öorüber, fo fingen bie Söget il)re

muntern lieber; bie Lämmer ppfen wieber auf ber

2öeibe; bie pflanzen t)aben an frifcfyes 21ttSfef)en gewonnen

unb buften auf bas £iebtid)jle, unb aud) ber Sftenfd) füt;lt

ftd) neu geftärft

Durd) altguftarfe Regengüffe, burc^ £agel unb Sin*

fd)lagen bes Sliges öerurfac^en bie ©eroitter oft großen

©cfyaben*
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125. $ß$ (gemittet.

gern am ©Oriente fteigen

ed)U)ar$e Söoifenmaffen auf,

2fengfMid) alle Sogel fdjmeigen,

hemmen it)re£ ginget Sauf.

3n ben Pflanzen ftodt ba3 geben,

SöivD derart »ott (>ei§er £uft,

Zäunte neigen ftc& unb Sfteben,

^Blumen fyaucfyen feinen Duft.

©d&wülc liegt auf 23erg unb Scalen,

^5 tili ift'3 roie in einer ©ruft,

©tedbenb ftnb ber (Sonne ©trafen,
Dringen in bie gelfenfluft.

£ord), au£ weiter gerne wallet

<5cbroer unb bumpf ein graufer £on:
Dort au3 bem ©eroölfe fallet

Dag ©eröll beS Donnert fcfjon.

Sangfam nar/n bie büfrern ©d)id)ten

SBäljenb, fcbwellenb ftd) fyeran;

3n ben bunfelgrauen, bieten,

©cfyau ! ba #efjt ein kämpfen an.

Stürme braufen, Donner fradjert,

Siegen voü'blt im (£rbengrunb,

Wolfen öffnen if)ren *ftad)en,

speien geuer au3 bem ©cblunb-.

genfter flirren, Käufer gittern,

lieber ftüqt ber 3>appelbaum
;

2Bi(l i:\t <£rbe gar jerfpitttrrtf?

<£tür^t ber gan^e Sekenraum?

§ord) ! bttrdj Donner unb burd) 33li£e,

Durcfy beö Segens lauten gall

üfla&net »on be£ Sturmes <5pi$e

3um ®tbtt ber ©locfen ©cfyall.

Reifer fließt ber Stegen nieber,

gerner fyalft ber Donner fcfyon;

flauer Fimmel fer>ret roieber,

Unb \)k ©cfyreden ftnb entflogt.

S&rj, Crjlc« ßefebmfc 7



Slbgefüfylt ftnb nun bie Stifte,

SßctS gefenft war, Mtcft empor;
gelb unb 2Balb Jaucht frifdje Düfte,
©ingenb fieigt ber SBöget ßfyor.

3ebe neugeftärfte 33lüt$e,

Unb bag Sämmlein in bem £fya!

greifet ®otte^ 2Rad>timb (Mte
33ei bem milben ©onnenftrafyl.

126. SSartne.

Sßenn Sfyr fcfynelt an einem Seil ober ©elänber l)in*

abgleitet, fo »erben Sure £änbe warm, ja juweilen fo

Ijetß, bafj Slafen baran entfielen*

SQBenn man rafd) bo^rt, jagt ober jammert, fo werben

23ol)rer, Jammer unb @cige fo fyeiß, ha$ man fie meist mel)r

anfüllen fanm
äöemt man mit einem SBagcn, beffen JRäber wenig

ober gar nid)t gefdjmtert ftnb, fd)nett fäfyvt, fo werben fie

fo fyeif?, bag bie gl am nun auflagen unb ber SBagen

in geuer gerate

£)urd) bas hinabgleiten, burdj SBoIjren, ©eigen,

jammern unb burd) bas ^Reiben ber Mber an ben helfen

wirb ber 35Bärmeftoffp
ber in alten Äörpern enthalten

ift, entwicfelt unb bie jur Stamme gefteigert.

Slucfy bie ©onne t;at bie (£tgenfd)aft, aus allen 9?atur*

fördern, felbft aus bem SBaffer, SBarme ^tt entwideln.

3e fenfrecfyter bie ©onnenftrafyten auf bie (£rbe getan*

gen, bejlo met)r SBärme entwideln fie ;
je fd)iefer bagegen

ityre SRicfytung ift, bejfo weniger wtrfen fie.

3ur aWittagsjett, wenn bie ©onne am |5d)(!en ftetjt,

ift es ba^er üiet wärmer, als Slbcnbö unb Borgens, wenn

ifyre ©trauten in fcfyiefer SRicfytung gu uns gelangen*

Slus bemfelben ©runbe ift es im ©ommer fyeiß unb im

SBinter falt.

SOBärme erzeugt Seben unb beförbert SBacfysttyum unb

©ebenen. Acute mfyinbert bas 2Bad)Stfyum unb öernid)*

tet bas £eben.
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Durcb £i§e fönnen bie Sftetatle gefcfymol^en werben*

2Ber oon @ud) fennt aber eine Srbart, welche burdj ^pi^e

fyart wirb? Unb »er fennt einen (Stein, ber burd) „Sren*

neu" fo ^bereitet ttrirb, baß er ftcfy nacfyt)er im äßaffer

auflöst?

127. 2) er 3)am})f.

SBenn mir SBaffer in ein

©efäß gießen unb baffelbe auf

einen feigen Dfen (leiten, fo

fe()en wir nad) lur^er 3^it

meige 331ä$d)en baüon auf*»

ficigeiu Das iß ©ampf*
©tegen nur lein SBaffer nad),

unb laffen t>as ©efäß längere ßt'tt auf bem Reißen Dfen
|M)en, fo wirb baffelbe leer; beun baö fämmtlicbe äßaffer

»erwanbett fid) in Dampf, 3ft ein Dedel auf bem ©e*

faß, fo wirb ber Dampf benfelben fyebeit unb am Staube

l)inausfhömen* Unb legt mau ©ewid)te auf ben Decfel, fo

werben aud) biefe gehoben, ober fogar binweg gefcfyleubert,

unb ber Dampf (hörnt mit ©ewalt fytnaus*

güllt man aber ein eifernes ©efäß ttyetlweife mit

SB a (Ter, üerfd)ließt baffelbe uotljlänbig unb erfyifct es längere

Seit, fo wirb baffelbe unter großem ©eräufd) berften,
fo baß bie ©tücfe nad) allen 9? idb hingen Einfliegen*

@ine fold)e tyladjt übt ber Dampf aus* Darüber
braucht man ftd) aber ntd)t 311 wunbern, wenn man bebenlt,

baß ber Dampf fed)^e()n()unbert SWal fo siel Staum ein*

nehmen will, als bas ^Baffer, aus bem er entfielt* 2ftts

einer ©allone SBaffer alfo lann man fed^efynfyunbert

©atlonen Dampf erzeugen!

2Beil ber Dampf eine fo große Äraft beft£t, fo benu|t

man ifyn feit längerer ßnt, um 3Räber in 9Mf)len, an

@d)iffen unb an SSägen in ^Bewegung gu fe£en* äßie

nennt man bie SWü^len, ©cfyiffe unb äöagen, welche burdj

Dampf getrieben »erben?



2Bci£ früher äftenfcfyen unb SE^tcrc in Bewegung
|e£en mußten, bas oerricfytet \t%i ber £)ampf, £)ie SWcin*

ner aber, meiere butd) üftad)benfen barauf gefommen fiub,

ben £)ampf fo ai^umenben, fyaben fiefy große SSerbtenfte

erworben* £)ej$alb motten mir auefy bas Shtbenfcvt berfel*

ben in Sr)ren galten. James Watt, ein (Snglcinber, tyat

im 3ar)re 1774 bie erfte £)ampfmafcfyine erbaut, unb ber

Slmerifaner Robert Fulton erbaute im 3al)re 1807 ba$

erfte £) ampffd)iff, mit welchem er feine $>robefal)rt

auf bem Hudson River mad)te.

3efct feiert man öon St. Louis nadj New York in

36 ©tunben, mäfyrenb mau früher 31t einer folgen Steife

fo öiele £age gebraud)te* Unb oon New York nad)

London gelangt man in etwa 10 £agen, roafyvenb ee früher

beinahe fo »tele 2Bocfyen (jtegu nafym.

128. %)tx SJlenfdjengeift.

$inb. ©agt mir in aller Söelt,

8 liegt baS ba bind) baS gelb?
ifeagen ftnb mein* al$ *el)n,

2D?üffen »on felber ger/n.

5)ferbe bemerf icfy nidjt

!

Sa, unb für fold) ©ewte^t

Sfteicfyten md)t fünfzig t)in!

2ßer mag bie SÖBagen $tei;'it?

Dampf. Mt beweg 1

icb fort

!

ffiaffer. ©Ifljib
1

nid)t be3 «pra^erS 2öort!

Dirne mid) ift Fein Dampf.

geuer. Söagft bu mit mir ben Jtampf?
Wlad)V biel) nicl)t geuer beiß,

SÖaffer, fo warft bu GnS,

S3räd)te(r nie Dampf r)ev»or

!

©cfyvoeig
1

beim, tu eitler Zboxl
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©teinfofyle. geiter, wer nähret bid)?

©ttvbfl bu iüd)t ofyne mtd)?

SD? cn fd^ eng eifl. <Sd)meiget nur, alle öier;

(Sparet feie 9cul)mbegier!

2BaS i&r bewirft unb febafft,

£)auft ihr beS ©eifteS ßrafr,

£>er eud) $u mt&en weiß!

(stimme »cn Oben, bringe bem <5d)öpfer 9}rei£,

2Henfd)engei(r! — ®otte$ «Ruf

9Bar e$, ber biefy erfcfyuf!

v. 9Sertmfd)te&

A. Qkfprädje.

129. Sie ©ntbetfttitg.

S V t£ (3« v £ {)ü r tyereinfommenb unb auf bte Butter, mit einer Xxault

{it ber ^anb, juinufenb.) Jpier, liebe SOhttter, f)ier bring
1

id) bir

was ©utes! 2td), üerfucfy
1

nur einmal, wie fiifj! wie fü'§!

Sftittter, i£r«m'gO £>anfe, banfe, lieber gri£! 33e*

feilte boefy bie Traube! $or 2tllem aber fpric^, wo bu jte

|er l)aft!

S v i $ - SSon uuferm £errn Pfarrer. 3$ i>aV tljm

auf einer Setter bie Trauben an feinem £aufe abgemalt,
unb ba gab er mir biefe bafür* D »erfuefy

1 nur! 3d) fyaV

aud) ein tyaax S3eercfyeu baoon gepflüdt (<£r »ia ber swutter «n

$aar in ben 9ftunb fiedfen.)

SD? u 1 1 c v. (®en 2Rimb ftBtoenbenb.) £), lieber grifc! midj

hungert unb bürfiet tiefen Slbenb ntcfyt

S r ifc. Unb warum nidjt? ... 3t<$ bu btfi traurig,

SWutter! 2ßas fet)lt bir? D bu |aft geweint! Siebe

Jperäensmutter, was fyaft bu?

Butter. Std), Ätnb, einen großen 3ammer ! 3$
tyabe eine fd)recftid)e Sntbecfung gemacht
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SJrifc. ßnte fdjrecftidje gntbedung? D mad) 1

mid)

nid)t meinen! 3d) fa'itn beute Slugen ntc^t naß fefyetu

9R u 1 1 e r, ©oll id) uicbt meinen, menn meine Äinber

— mein ßiebjies auf derben, bie id) gu allem ©uten ergieße,

bie mir «nfer feiiger SSater im Sterben nod) auf bie ©eele

gebunben fyat — fo fcfyänblid) mißraten?

$x\%. ©ott, n)ie erfdjrecfß: bu midj, 9Rütterd)en!

$aV id) mas 23öfes getrau! ad) ©ott, id) meiß es nid)t

einmal!

9R u 1 1 e r* $)u nidjt ; aber bein ©ruber Äarl.

8f r i $ 2ld) ber gute Äarl ! 2öas l;at er benn Söfes

getljan? Jpat er bir nicbt gefolgt?

SiRutter* Sa moljl, nid)t gefolgt! — gri£, roie

^et^tt bas fiebente ©ebot?

grtfc* £>u fotfjl: nid)t freien. — SReinfr bu etroa,

tdj meiß es nid)t einmal, wie bas fiebente ©ebot t)eijH?

SRutter, Qän älterer Sruber Äarl mei§ es fd)on

länger, itnb beffer, als bu — unb bod) dx t)at es

nid)t befolgt!

grits* SRtcfyt möglich ! Äarl, ber gute Äarl l)ätte

geflogen? — £)a märe ja Äarl ein 3)ieb?

SRutter* SQBcr Dbjt unb ©elb fliegt, ift ber fein

£)ieb?

$ri£, 3a mol)t, ja mol)l ift er's! Slber l)ätte ber

etyrlidje föarl bas getrau, ber jeben Riffen mit uns tfyeilt?

SRutter* Selber! ©eftern fal) id), ba§ er fein ÄleU
berfäftd)en fo fcfynell aufflog unb gan$ »erlegen tfyat, als

id) ifm barüber antraf, @s fiel mir auf; aber id) backte

bodj ni&ts Slrges, Jpeute fefy
1

id) gegen alle ©emoljnfyeit

ben ©d)liiffel abgezogen. 3d) fud)e unb ftnbe bie ©d)lüffel

in feinem 3ädd)en* 3d) fcpeße auf — unb, o ©Ott!
roas fal) id) ?— Sieb! er §at »ergeffen, mas fein fterbenber

äkter uns fagte: „SBir finb mot)l arm; aber mir merben

»tri ©utes r)aben, menn mir ©ott fürchten, bie ©ünbe met*

ben unb ©utes tl)um"
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gri|* (SBcittto Unb wol)er weißt bu bcnn, baß er ben

frönen ©prud) »ergeffen t;at ?

3K litt er* %$, id) fanb in feinem 8äbd)en gn>51f

3lepfel, ein ganzes Jpäufcfyen SWtffe unb breiig (fettig

baares ©elb* Das Sllles l)at er nid)t mit Siecht; benn er

fyielt es geheim unb Ijatte fein gutes ©ewiffen, als id) it)n

barüber antraf»

g r i ^ CX)er Butter um fcen £al* fattenb.) D freit
1
bid), freu*

bid), fyergtge 9Jhtttcr! Äarl ift nocl) immer imfer et)rlidjer

Äarl! — 2lber id) muß tfym wet)e tl)im; id) muß fein ©e*
l;eimniO öerratben*

m u 1 1 e r* Unb meines ? Daß er gejbl;len l)at ?

Unb bariiber fotl id) mid) freuen ?

grt#* 9?ein, o nein bod)! ©djon feit einem S3ier^

telja^re fpart er alle geller gufammen (unb aud) id) l)abe

bagu gefeuert J), um bir eine greube 31t machen* Du foflft

erfahren, wie etyrlidj mir gu ben breißig Sents gelommen

ftnb. 9Bir l)aben fte bei bem £emt SBenbler »erbient

Du weißt, er gibt ben Äinbern gern etwas, wenn ffe tfynt

einen ©efatten ttytm* 5lud^ bie Slepfel unb -Kliffe fmb nid)t

geftol)len. Die 9?üffe l;aben wir gefauft, unb bie Stepfel

befamen wir gefd)enft, giir bas ©elb l)atten wir enthaar
wollene £anbfd)ufye auf ben äSinter für bid) beftellt, bamit

bu nid)t fo frieren foflfi, liebe -äKutter ; unb in fommenber

2Bod)e an beinern ©eburtstage, wollten wir bid) bamit

erfreuen* 3d) wollte bie Steffel unb Kliffe in unferm tku
neu 2trmfßrbd)en, unb Äarl bie £anbfd)uf)e auf einem irbe*

nen Heller bir bringen» ©iel)ft bu, nun weißt bu SllteS,

liebe SJhitier ! Slber nd)l nun ift bir bie gteübe üerborben*

Wl u 1 1 e r* tmt Ivanen tt)n füffenbo 3?tdjt üerborben, lie*

ber $rig! SKeinc greube iji nun boppelt groß! — 5ld),

öergei^e mir ben $erba$t! Sr lam aus Siebe gu eud), ifyr

feilt lieber fterben, als unel)rlidj fein*

gri£. Slber, liebe 3Dhttter! ber arme Äarl würbe

weinen, wenn bu ifym fagtefl:, baß bu ibn für fo böfe getyal*

ten f)aft* — @r l)at ftd) auf beuten ©eburtstag fo Ijerältdf
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gefreut! £a§ uns fdjroetgen oon beinern SBerbacbte, unb i$n

aud) ntc^t Riffen, ba§ fein ®el;etmni§ oerratfyen ift

!

2Jtu 1 1 e r. $lal)t fo, mein lieber griß ! 2) einem Äarl

foll bie greube nid)t oerborben werben. W\x tf)ut es leib

genug, baß id) bir bie b e in e oerborben l)abe,

% x i $ D nein, o nein, lieb -äWütterdjen ! feine greube

öerborben! ®tbt es rool)l eine gröpere für mtdj, als bie,
ba^ bu leinen Äummer ntefyr t;aft?

130. SBerftljmtc Xeifettfc

33 a ter» SKefne 9teifebefd)reibung Rubelt oon oier

Stetfenben, roeld)e über bie gange (Erbe Ijinreifen, über

Serge, Speere unb glüffe, aus einem 8anb in bas anbere.

£ einriß Äommen fie and) p uns?
$ß a t e r. (Einer oon ifynen ift }e£t gerabe fleh ©ie

tüaren aber alle fd)on oft in unferem Sanbe unb werben

nod) oftfommen; benn fte jtnb unermübüd) tm Reffen.

griebrid). (Es ftnb aber aud) leine wirlltcben

3?eifenben?

Sater, £)amtt it)r nid)t beult, es feien Ufrgeiger

ober fo (Etwas, fo will ict) eud) gleid) fagen, baf ber erjte

ein SKaler unb SWufifcr ift

$aultne. £)ann ftnb's gewig whrfitdje Seifenbe!

h e i n r i ä). 3&, bas mitffen 2D?enfd)en fein l

SS a t e t. 3d) weiß ntd)t, ob ber, ben id) eben nannte,

bie Malerei ober bie SRuftf beffer üer(ie|t. £)ie l)errlid)ften

Sanbfd)aften malt er bafyin, wo man öorljer bad)te, baß es

faum möglich fei. Sitte 9Renfd)en freuen ftd) barüber.

griebrid), SBemi er einmal wieber buvd) unfer

Sanb gebogen lommt, fo fage es uns bod), lieber Sater!

£)ie fd)önen ®emälbe mödbte id) a\\§ fetyen! £>abei lann

man (Stroas lernen, Hub id) getane fa audj fo gern*

Sater. 3)ie SSlumen unb bie Säume, bie 23äd)e

tmb bie Duellen — Stiles malt er fo natürlid), ba§ es in

ber 2Birllid)feit nid)t ferner tfh
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$ et n x i d). Du fyaji Ja aber fdjon oft gefagt, 33ater,

bie üRatur fei fdböner, aU alle ©emälbe*

3? a t er» Sa, aber biefer SKaler »erficht fo nad) ber

Statur im malen, baß man feine ©emälbe fclbfi für Statut

l)ält SBenn id) eucfy einmal einä geigen werbe, einen

SQBalb ober eine SQBiefe, bte er gemalt l;at, fo follt ir)r mir

feigen, wa$ \i)x baüon benft*

$> auline. Unb auefy ein Sftuftfer ifi er?

35 a t e t\ Sa, ber befte Sänger, ben id) je gehört

$abt. Die Sötitftf, bie er mad)t, ift fd)öner, aU wenn bte

berühmteren £onfünftler fpielen; fein ©cfang ift ret^enber,

als ber ©efang aller Sänger unb Sängerinnen auf ber

erbe.

griebrid)* 2Bo ftngt er benn?

SS a t e x. Darin macfyt er eine 2(uSnal)me üon anbern

reifenben Sängern, bie ftd) gemöfyulid) in Biwmern unb

Sälen l)ören laffen, itnb roo's ©elb foftet, menn man fte

l)ören mttf. @r ftngt für Sebermann umfonft, auf SBie*

fen unb gelbem, am liebften in SBälbern, im Sliittyenbuft

unb Sonnenfcfyein.

£ einriß* Das ift am 6nbe gar ein Sogel!

Sfriebvtdj. Die Söge! jtnb ja aber leine 9Jklei\

23ater. Slber er reift mit U\\ Vögeln, ober bie

Söget mit iljm — eins üon beiben. St reift mit Scfywal*

Ben unb Störten; Äucfuf, Sercfye unb 9?acfytigaU laffen

ftcfy l)ören, menn er ba i(L @r felbft aber ift ein luftiger,

fröfylicfyer Säugling, ber überall nnüfommen ift.

£ einrieb Stlfo boefy ein Sftenfdj!

©ater. ®r ift gemöfmlicfy grün gelletbet, §at 33etl*

d)en auf beut Jput (teefem St unterhält ftcfy mit ben Sanb*

leuten gern unb ermuntert fie, $u fäeiu

$attline. Stber roarum reift er benn immer in

allen Säubern untrer?

£ e i n r i cr> Sfnbere Sänger reifen \a auefj unb laffen

ftcfy üor ben beuten ptm
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griebricfy. Unb bann mirb er £anbfd?aften auf*

nehmen motten, merfwürbtge ©egenben unb fc^öne SSIumcn

unb Säume abgeid)nem

$ a u 1 i n e* 2Uetteid)t aud) feine ©emälbe serfaufem

Sater* Der gmette SReifenbe i(l ein ©drtner, man
lörntte aud) fagen: ein ßanbmann*

griebrid). Der reift gewiß in ber SBett untrer,

um bie ©emäcfyfe fennen gu lernen unb um gu fefyen, tute

man in anbem Säubern ben Slder baut

Sater* @r l)at bie Slumen gern; aud) bie ©djeu*

neu befud)t er» 3n ber 9J?tttags{)ike legt er ftd) in ben

©chatten eines Saumes unb ißt &ir[d)en*

£ einriß Da mödjt
1

id) ifym ©efetlfcfyaft leiften*

Satei\ @r tpt ein lieber, freunblidjer 9Äa.mu

©eine Kleiber finb grü'nlid), bläulid) unb golbig ; bod)

jie|t er feinen dlüä öfters aus, trenn es ifym gu l)eiß mirb*

$ e i nr i d), Unb get)t in £embsärmeln

!

Sater* SQBeil er gern weit reifen möchte, unb öiel

in einem £age ausrichten will, fo l)at er bie langen £age
gern*

$ auline* Die l)abe idj aud) gern, obmol)! id)

nid)t reife* 216er id) fpiele unb fpringe gern lange braußen

im freien umljer.

35 a t e r* Der britte SReifenbc tfi ein ernfter SOTann

in gelblichem bleibe, ber aud) gern mit ©cfywalben unb

©törd)en reift»

g r i e b r i d)* Das tfi n>ot)l roieber ein ©änger

!

Sater* 9?em, ein 3äger ifTs ; benn er mad)t 3agb
auf Jpafen, ipirfd)e unb 9?efye, flreift in ben Kälbern um*

l)er, unb bie SSlcitter muffen son ben Säumen fallen, menn

er burd);jiel)t* Slus Sagbgeräufd) unb £unbegebell mad)t

er ftd) met)r, als aus SliUtjenbuft unb Vogelfang» Sr ißt

bas Dbft gern; red)t »tele Stepfei unb Kliffe finb feine

Sreube; befonbers liebt er bie Trauben unb ben 2Bein*
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$ auf tue* SSBavum reift er bemt aber in allen

Sauber« innrer? bas Silier fonnte er 31t Jpaufe ja auefy

l;aben!

griebrid), 25ei iljm bafyeim ftnb öiefleicfyt feine

SQBalber, baß er bort nidfyt auf bie 3agb gefyen ffttttu

£einrtd)* Unb bann mirb er gemi§, n>eil er bas

Dbjt unb fcen 2ßetn fo fel)r liebt, in »ergebenen 8än*_

bem »erfcfytebenerlet Dbft effen unb allerlei SB ein trinlen

motten.

Sater. Der öierte 9?eifenbe enblicfy ift ein ©reU
mit bürren SBangen, ber oft fel)r »erbrie&ltcfy unb ftnfter

ift. ©eine Kleiber ftnb grau unb meiß, ebenfo Jpaare unb

S3art.

£ einriß. Sßas ifl er benn?

Sater. (Sin Saumeifter; er baut befonberä gern

Srttcfen, bie aber gemöfynlicfy nad) ein paar Monaten ober

in ned) weniger ßtit mieber einfallen*

griebrtd). T)a$ ift aber ein fdfyledUer 23aumeifter.

£einrid). Der follte ba£ Sauen bleiben laffen.

S a t e r. gr liebt bie langen 9latytt unb l)ocft gern

tünter'm Dfen.

5> a u ii n e. Der ift \voi>\ reefet faul unb öerjärtelt

!

S a t e r. D nein ; ©cfylittfd)uf)laufen, ©d)littenfal^

reu unb ©d)neeballmerfen ift feine größte greube. Dann
gebt er, in $>el$ gefüllt, ins $a\i$ unb laufest auf bie

9D?at)r<^en, bie bte ©rofjmutter hinter bem Dfen er$äf)lt

$auline. Die I;öre id) aber aud) gern»

griebr icb, 3d) merfe ein SUcfyen, wer ber Wlam
fein mag, Sater, üon Slumen mag er S^icfytö miffen?

Sater, D }a, auefy bie 33lumen fyat er gern.

griebrid). Dann ift
1

S bod) nicfyt ber, ben icfy

meine.

Sater. aber feine Slttmen riechen nicfyt, unb bie

äJtenfcfyen lieben fic niebt.

$ einriß* Reifen benn bie öier Steifenben mit

einanber?
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Sater, 9D?an fagt gemöfynlicfy, fte feien Vorüber

;

bod) reifen jte tiicfct mit einanber, fonbcrn hinter einanber.

deiner fann ben Stnbevn leiben, unb Seber jagt ben Sor*

fyergefyenben fort, roenn er felbft fommt 3uerft fommt
ber jüngftc, ber Später, bann ber ©ärtner, bann ber Säger
unb gulefct ber altejte, ber Saumetfter*

g r i e b r i d). Steifen fie immer in biefer Reihenfolge

burdj alle Sauber?

Sater. 3a, unb aud) ju uns lommen fte in biefer

Shtfetnanberfolge alle 3al)re.

Die brei Äinber. 3$ foeiß es, roer bie 9teU

fenben ftnb

!

®ater» 9?im, roer beim?
Die brei Äinber. Die öier 3al)re33eiten.
35a t er. 9tid)tig. Der Steiler i|r — ?

griebrtd^ Der grütjling* Der ©ärtner i|i

ber Sommer»
£ e i n r i d). Der Säger if! ber £> e r b fh

5> auline* Unb ber Saumeifter ifl ber Söinter*

131. $ie bttnWMatte SSMefe.

(Sßater, (£mtl, £aura, Entölt, 2tba.)

Sater* 3$ lernte eine große, bttnfelblaue Sötefe*

Smit* Steter, bas ifr betn@pa§; folcfye gibts ja

gar nidjt; bie SBiefen feigen grün aus, aber nid)t blau*

S a t e r* Weine äßiefe fie^t aber bod) blau aus unb

ift größer, aU alle SBiefen auf ber 2Belt*

Säur a* £ab tdfy fte gefer)en, Sater ?

.

Sater. Du unb ifyr alle fjabt fte gefeljen unb 6e*

lommt fie alle £age ^u fe^en* Stitf meiner äßiefe gelten

3ar)r aus 3at)r ein einen £ag mie ben anbern eine itnjäfyl*

bare -Stenge großer unb Heiner ©cfyafe auf bie äßeibe,

obgleich Sticfyts bort wacfjSt*

Sin ton. Slber, Sater, roas madjen fte benn bort,

roenn fte 9?icfyts gu freffen finben? Die ©d)afe föntten bod)

ni$t jungem?
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Sater* 3Weine Schafe unb Lämmer jungem nidjt

unb freffen auefy nid^t.

gm iL 3)af)interftedt (Etwas; bae ftnb gett>i§ feine

lebenbigen ®d^afe, benn bie muffen bod) freffen, fonft »er*

jungem fte.

Sater. SeBenbig ftnb meine Scfyafe; fte leben

fcfyon über tanfenb Safyre, unb immer ftnb fte nodj wie

ehemals, obwohl fte web er jungem noefy bürften.

8iba. UeBer taufenb 3afyre ftnb beute Sd)afe alt,

Sater? bas lommt mir fet)r wuuberbar üor; bie ©d)afe r

$at unfer Cefyrer gefagt, werben nur fyöcfyftens üterge^n

34re alt.

Sater. 916er es i(i boefy fo, wie i<B gefagt babe,

liebet Äinb, unb fd)ön ftnb meine Scftafe, fo fcfyön unb

glänjenb, ba§ bie Schafe in — in — wie Reifet bod) gleid)

bas 8anb, wo bie beften Sd)afe ftnb?

ßm-il« Spanten, in Spanien! Siel), Sater, xä)

i>aV$> beBalten.

Sater. £)af* bie Sd)afe in Spanien gar nid)t mit

i()nen fönneu oerglid)en werben, benn bie gange Jpeevbe fyat

golbene tytfy.

S)te Äinber fallen einanber serwunbert an, Brauen
aber plö^ltd) in ein lautet ©elftester aus unb riefen : Stein,

fold)e gibts niebt; mit golbnen geilen — wie fßunten

bie fcfywacben £fyiere fo eine %a\t tragen! Sater, bu mttXft

nur fefyen, oB wir es glauBen!

S a t e r. @a ift mein (Ernft, Äinber ; bie gelle fcBim*

mem wirllid) wie ©olb, fo fyefl unb leucfytenb, unb if)r t)abt

euefy fdfyon barüber gefreut.

(Emil. Sater, ftnb fte ben gangen £ag auf ber

SBeibe? £ört man fte nicfyt fcfyreien?

Sater. Sie ftnb gmar Un ganzen £ag barauf,

aber man fteBt fte nidjt immer. Studj fyaBe tdj fte nodj

nicfyt fd)reien fyörem

£ib a. 2Benn nun ber Böfe Sßolf lomrnt, ba fdjreten

fte bodfy unb laufen bason?
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$ater- 3luf biefe Sßeibe fann niemals ein SBolf

fommen, imb bann fyaben fte aud) einen Wirten, ber über

fte wacfyt

2lntom ßinen Wirten? ©inen Wirten? Äann
benn ber auf fo »iel ©cfyafe Sichtung geben? 2Bie ftefyt er

benn aus?
$ a t e r* £)er trägt ein fd)ßnes, l)etfes, wet§es Äleib,

bas tote Silber glänzt unb niemals fd)ioar3 wirb* Unb
ob er weit länger als tatifenb 3at)re bie beerbe fcen>ad)t,

fo ift er bod) noefy nie eingefcfylafen, l)at fein Jtleib nie aus*

gebogen» Sr bleibt |?ets fyett unb munter, unb fein Äleib

immer reim

S.mil; Sftetn, baraus ?ann id) nicfyt flug werben;

bas muß ein närrifeber Sftann fein; ber mu§ meber fielen

nod) gelten fönnen, wie ber alte Tobias ba brüben, ber boefy

erft ad^ig 3af)re alt ifi.

Später» Sr jletyr niebt (HU, fonbem gel)t immer
unter feinen Schafen umfyer ; aud) ifi er nid)t blinb, fon*

bern ftefyt fefyr fyeft.

Saura. $ater, er fcfyläft gewiß, aber bu fagft nur

fo, bamit mir nic^t fo lange fdjlafen fallen. (£r fann aud)

fdjlafen, benn feine £unbe werben fcfyon bie beerbe bewachen»

$ a t e r* ©eine £unbe ? — £unbe l)at er gar nicfyt

unb braucht aud) leine.

8 a ur a. Slber eine Schalmei I)at er boefy unb bläst

barauf

?

$ a t e r* ®ine ©Aalmet jroar nid)t, aber ein fcfyö*

nes ftlbernes Jporn; Hafen fann er aber nicfyt, unb bas

£orn gibt auefy feinen £on oon ftcfy*

3t n t o tu 3?un, bas fommt immer wunberlicfyer.

©in ^pirt mit feinen <8d)afen, bie über taufenb 3a^r alt

ftnb, ber ein £orn fyat unb nid)t blafen fann, ber nie fcfyläft

unb bod) ftets munter ift ; — bas begreife idj nic^t

(£ m i U $ater, in meld)em £anbe liegt benn bie

SGBiefe, wo bie 3Bunberfd)afe gefyen?
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35 a t c i\ Die SGßiefe liegt in gar feinem 8anbe, fon*

bern gefyt über alle Sänbet weg*

8 i b a. 3n ber 8uft alfo, 35ater, in bet 8uft? 000
35 ater. 3a, ba liegt fte.

8tbcu aber wie lommen benn bie ©d)afe bat)in?

Sie fönnen boefy nid)t fliegen?

35 ater* £) ja, meine ©djafe lönnen in ber 8uft

umtjerfpa^ieren unb fliegen nnb fallen nid)t herunter,

51 n t o n. 9hm, bie möd)f id) fliegen fefyen.

33 ater. Du fannft fie alle £age gefyen feiern

SQBenn es Stbeub wirb, lommen fte gnm 35orfd)etu nnb weU
ben bie ganje 9?adjt.

d m i l, ad), nun weiß id), wer bie golbnen ©cfyafe

ftnb ; aber ber Jptrt ?

35 a t er» Der ift and) bei ben ©djafen, nnb wenn

ifyr il;n fefyen wollt, fo fel)t einmal gnm genfter hinaus,

benn bort lommt er fyerauf*

»He Äinber, DerWonb! ber SBonb! D nun

wiffen wirs : bie Sterne ftnb bie ©d)afe, unb bie blaue

SBiefe ifi ber Fimmel Du l)aft es uns aber jn fd)wer

gemad)t, lieber SSater ! aber nod) eins, es war fo fmbfd)

;

nod) eins 1

35 a t e r. borgen, Äinber, tjeute weiß id) feins mel)r*

132. 2>te «ßerlenMtfe.

35 ater. Jpeute will id) euc^ öon einer großen, wun*
beroaren 33rüde crgä^Icn, bie aus lauter perlen gebaut ift

8aura. aus lauter perlen? @i, bas muß prächtig

ausfegen.

35 a t er* ©ie fteljt audj prächtig aus, flimmert unb

olinlt in ben fd)önfren garben.

31 n t o n. 3lber, 35ater, eine gan^e 33rüde oon $er*

len? Du fpaßeft n>o§l wieber mit uns. 3ft benn bie

33rüde groß?

35 ater. 3a, fo l)od), baß bie größten ©d)iffe mit

ben fyöcfyften haften barunter fort$iel)en unb nod) leius je*

mals angeflogen l)at.
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(EmiL So groß? bie muß bem 33aumeifter ötel

SRü^e gemacht traben unb roofyl jahrelange SXrbcit gefoftet.

33 a t e r. 3tm\
f

in einem Slugenblid ift fie aufgebaut
8a uva* Die gan^e große 33rüde üon perlen? £)a$

muß ein gefd)idter 33aumeifter fein*

33 a t e r. Sltterbings, Äinb, ift er ba$.

8 1 b a. äOBorüber fitfrt benn biefe §3rü«fe, 33ater ?

33 a ter. lieber einen großen, grauen See.

8 a u r a. Sin td) benn auefy fcfyon barüber gegangen ?

35 a ter. Üftein, nxber bu, noefy trgenb ein SÄenfcfy,

lein $ferb unb lein SBagen.

% n t o m JpabMd) fte beim febon gefefyen?

33 a t e x. D ja, it)r Sitte fd)on oft genug.

(ü; in i L £)as ift bod) eine fonberbare 33rüde, über

bie 5ftid)t3 hinübergeht unb unter ber bie größten Sd)iffe

fortfegeln?

8iba. Sine fo ungeheure 33rüde, bie im 9?u aufge*

haut ijl? SBann ift fte beim aufgebaut werben?

33 a ter. Sie entju^t nur, wenn ber Strom fließt,

unb wenn ber (Strom »erregt, uerfcfyroinbet fte auefy.

@mil. Sine fo mächtige, große 33rüde über einen fo

fleinen Strom, ber nur ^uroeilen fließt, pmeileu aber oer*

ftegt!

33a ter. 3$ l)abe ja ntd)t gefagt, baß bie 35rüde

über ben Strom fftfr-e; öielmefyr fagte id) eud), fte gefye

über einen großen, grauen See.

8iba* 2Bas tyat beim aber ein Strom mit ber

33rüde gu tbun? gließt er etroa in ben See?
33 a t er. 3a, »on tyocfy oben Ijerab fiürjt er ftd) |in*

ein.

8aura. Stein, bas roetß td) niebt. Äamt id) benn

bie 33rüde je£t feigen?

33 a t e r. üftein, überhaupt beö Slbenbs unb bei Üftacbt

ntcfyt.

5ln t o n. aifo fließt ber Strom nur bei £age*

23a t er. 5Rem, aud) bei 3?ad)t; aber bie perlen*

brüde erfd)eint bann bod) niefet.
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Zxba. Du fagtefi bod) aber, fte entfiele, wenn ber

©trom fliegt

Sater» 3a, nur bann; — aber ntcfyt jebe^ SWal,

wenn er fliegt»

(Ihn iL Sßenn nun aber Einer hinüber miß?
S a t e r» @$ gel)t ja Seiner lunüber, unb bte Srüde

fü^vt ja gar nid)t über ben ©trom»
3nto tu Sllfo hä$lad)t gibt'* leine fotd^e Srüde,

Sater? nur am l)eßen £age, wenn bte ©onne fd)eint?

S att r» Slßerbtugs, nur bann, aber natürlich ber

©trom mu§ fliegen»

<£miL 3$ fann fte alfo nur fel>en, wenn tdj bte

©onne felje?

Sater» 9lein im ®egentl)eil, bu barfjt bte ©onne
ntdjt fel)en, rnugt xfyx ben SRücten jufeljren, wenn bu bie

Srücfe feljen wißfh —
^ t b a-, 2ld), nun wei§ idj bte Srüde, bie bu meinji»

9lid)t waljr? fte iji tyübfd) bunt? Du metnft ben Siegen*

bogen?

Sater. 3«/ bu fjaji's geraden.

8aura» 2ldj Ja, bas iji bte bunte Srüde aus lauter

perlen»

(£miL 3<t, üuü ben SBajfertropfen; bas ifi re^t,

über bie bin tet) auc^ noefy nie gegangen unb lein Sinniger,

unb bie f)öd)jien ©d)iffe fegein barunter fort, oljne anju*

flogen» M) }a, fo ifi's»

Sin ton. äßaö ifi bau aber für ein grauer ©ee,

über ben bie Srüde gel)t?

8 i b a» Das iji bie grbe»

£aura, Unb ber ©trom, mit bem fie erji entfielt,

ba$ ift ber Siegen, ber öon oben auf bk ©rbe ^erabfiür^t,

unb wenn ber Siegen fort iji, bann iji aud) bie bunte $er*

lenbrüde öerfd)wunben»

S a t er» 3a, aber wißt il)r auefy, wer ber flinle, gt*

fcfyidte Saumeijier ifi, ber fte fo fdjneß aufbaut unb abreißt

anb bann jebea 3M wieber eben fo fcfyneß aufbaut?
Stile» 3ld) ja, bas iji ber liebe ©ott»
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ß. Prieft

©?. £ Ol! t $, teil

Sieb er Dnfel!

Soll greube t&eile icfy Dir mit, baf? id) mein „erfteS Sefe*

bud)" burcfygelefen unb »iel ©d)öne£ unb ©ittcS barau£ gelernt

fyabe. SftancfyeS r;abe id) nid)t fogletd) serftanben unb baljer jn>et

ober brei Sttal gclcfen . Unb *oag id) bann nod) nicfyt begriff,

l;abe id) mir »on meinem Se^rer erflären (äffen*

Üftun aber »erftelje id) 2Ule$, wag in biefem 23üd)(ein ent*

galten ift unb f)abe aud) tag Reifte bason im ©ebädjtntjj. Daö
iji gemig gut getrau t>on

Deinem Ä a r 1.

33e U eaille, ben

23 r a ö o mein £ a r l d) e n I

Dein IBricfcften !>at mir siel Vergnügen bereitet. 3$
roufte $war, ba§ Du ein aufgcn>ec?te$, lernbegierige^ 23ürfd)d)eti

bift, aber baj? Du mit ad)t 3a!)ren fd)on fotcfye gortfcfyritte ge*

mad)t |aft, ba£ babe id) in ber Xljat nid)t gebacfyt.

gabre fo fort, mein lieber £arl! 3e mel;r Du lernfi, beft©

mtfyx greube mad)t ef Dir, unb je mefyr Du »erfie&fi, befto me&r

roillft T)U nod) fennen lernen. Sin firebfameu Äinbern §at Seber*

mann feine greube, befonberg aber

Dein £) n f e l

©t. SouiS, ben -.:-*>

Siebe Xante!

2HS id) neulid) bei Dir in (Saroubelet war, far) icb, ba§ Du
öier allerlicbfte $ä£d)en fyatkfi unb erjä'blte meinen (Eltern, wie

Dein (Sbuarb unb bie Heine (£mma fo feeleuttergnügt taintt

faulten.
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9hm fyaben wir jufäUtgerweife gar feine $age, wofyl aber

Sftäufe unb Statten» Um biefe ungebetenen (Mfk lo$ ju werben,

bitten wir Di$, un$ eineö deiner Rfytytn burd) griebrid) ju

[Riefen*

©ei tyer$lid) gegrüßt »on

2) einem gerbin an b.

(Sar onb elet, ben

Titln lieber gerbinanb!
Die Heine (£mma f)at ba3 fcfyönfte unfern öier Rfytyew für

Dtd) auSgefucfyt unb grtebrid) wirb es Dir mit biefem ©rieften

überbringen.

3cfy Joffe baffelbe wirb Suren läftigen 23efuct;ern batt> or*

bentlid) ju Seibe gefyen unb Suc^ bason befreien. —
(Sbuarb unb (£mma (äffen T)ity freunblicfyft grüßen unb la*

ben Ü)idt) ein, am Dftermontag ju ir)nen ^u fommen.

Deine £ante

Henriette ©ut

©t SouiS, ben

£I)eure «Scfywefter!

Die lieben Altern Jaben mir befohlen, Dir mitzuteilen,

baß unfer Heiner ©eorg auf ben £ob franf ift

SSorgeftern ^acfymittag fpielte er no$ vergnügt mit feinen

^ameraben. SlbenbS Hagte er über #al8fd)merjen unb balb

barauf f)atte er bte £al$entjünbung in einem ®rabe, baß felbft

ber 2lqt an feinem 2fuffommen zweifelte.

Du fannft Dir benfen, mt beforgt wir um ^tn armen 3un*

gen ftnb

!

<5ü JerjlicJ gegrüßt son Deinen Altern unb ©efdjwiftern,

fcefonberS aber »on Deiner treuen ©djwefter
2Jmalie.
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©t. Sofepl), ben

Siebe SJmalie!

2)ein (Schreiben wurfad^t mir ötel Kummer. 2)u Jannft

mir Uum glauben, wie febr mid) ber arme ©eorg bauert. $tty,

wie gern möchte tefy bei (Sud) fein, umt>ie lieben ©Item unb £)id)

in ber ^ranfenpflege abliefen.

3$ bitte 2)tii), fd)reibe mir ja red)t balb wieber, xo'xt e$ bei

bem trüber ge^t»

©eit> 2llle fyer$lid) gegrüßt son ©urer banfbaren £od)ter

unb <5$wefter
Caroline.

<5t SouiS, ben

%\tbt Caroline!

©Ott fei gelobt! ©eorg ift gerettet! 2)er 5Irjt hat tyn

tyeute auger ©efatyr erflärt. £)u fannft 2)ir benfen, wie fröblicfy

wir barüber ftnb. 8K8 er lieber junt erften 2ftal lächelte, »er*

goß bie Butter greubentfyränen.

©eorg ptaubert jefct wieber öiel son feiner ©ifywefter in

(5t. Sofepb unb freut ftcfy fcfyon auf ba$ SBeibnacfytSgefcfyenf,

bag er »on il)r erbalten wirb.

£ebe wofyl, liebe ©cfywefter, unb fdjreibe redjt balb wieber an

Deine 2lmalie.

©t. £ouig, ben

S^etn lieber fetter 23ern£arb!

^äcbften Montag ben 14. t>. $Jl. werben wir unfer SRaifeft

im gtybpfarl feiern, wo^u id) 2M$ freunblicbfi einlabe.

2Bir führen $inberfpiele auf, fingen unb tanken, bafü Du
Deine greube baran baben wirft.

SBergeffe aber ja nid)t, deinen SuliuS unb Deine Gtlara

mitjunebmen. Diefe fallen tt)ren <&pa$ axxty mit uns tyaben!

©eib ^lid) gegrüf t öon

©urem aufnötigen

Daötb.
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£>fb<5t. €oui«, ben

Sftetn befter Dasxb!

$on Surem Sftaifeft famen mir fpät, aber fe^r vergnügt

nad) £aufe. Slara unb 3uliu6 fpredjen nod) täglich üon bcm

„Xopffdjlagen", „©acflaufen" unb fo manchen anberen spielen,

bie Sure Se^rer mit Sud) aufführten.

2öenn wir im näd)ften grüt>jiar>r gefunb ftnb, fo werben wir

wieber an Surem Sftaifeft t^etlne^men» 2)a$ fyaben meine bei*

ben $inber befdjloffen unb bamit if* soöfornmen einoerftanben

Dein fetter

23ernfyarb.

C. mxnfät.

9teuiaJjt3toitttfdje.

1.

Wltin 2Mnfd)lein ifr swar Hein,

Dod) ift e$ gut unb wafyr:

3br follt recfyt glücflid) fein

3m neuerlebteu 3al)r!

2.

©in Heines 33iiblein (*Mb$en) bin i$,
Drum wünfcfy' id) htrj unb innig
Sin fri3l)lid)eS üfteujafyr.

Unb rcaS Did) (Sud)) freut, baS weif i$,
2öenn bra» id) bin unb fleijHg,

Sftebr als id) fonft eS war.
©efunfc&eit, greube, grieben
©ei Dir (Sud)) oon © ott belieben,
2öie &eut\ fo immerbar.

3.

3d) f)ätf Dir »icl ju fagen
£> gute Butter (guter SSater) l)eut';

3d) wüpte Dir oiel ju wünfd)en,
2Ba3 Did) unb mid) erfreut.
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3a, formte id) e£ nur fagen,

2Bie'S um ba3 £er£ mir ift!

•Du roei&t'S ja aber siel beffer,

2Bie treuer Du mir bift!

Unb wenn Du mtcl) immer liebeft

Unb id) lieb
1 immer Dicfy: —

üfticfyts (Schöneres fann id) münfdjen,

9lid)t$ 53e|re0 für £)id) — unb mtcfy«

l.

Sieber 33ater (liebe Butter) id) bringe 2)ir

deinen fd)önften ©liicfrcunfcfy f)ier:

SBill 2)id) immer ()er^lid) lieben.

$abt bieg $er3d)en felbft gefcfyrieben.

WlbfyU e£ 2)id) bod) erfreuen!

Eünftig'S 3a{)r fott'd beffer fein.

Siebe Butter (lieber $ater) nimm als ©abe
2)iefe$ 23lumenfträußcfyeu an.

<£* ift SIttW, roa« i$ t)abe,

2llle3, wag id) bringen fann.

Silber tcfy will mid) bemühen,
3mmer fromm unb gut $u fein;

5Benn bie Blumen bann »erblü&en,

©ollft £)u 2)icfy an mir nod) freu'rt»

1. Wer seine Eltern kindlich ehrt

Ist Gott und Menschen lieb und werth.

2. Halt auf Ordnung, liebe sie;

Ordnung spart Dir manche Müh'

!

3. Wer Etwas kann, den hält man werth,

Den Ungeschickten Niemand begehrt.

4. Lesen und nicht verstehen — ist halb müssig gehen.

5. Durch Fragen wird man klug.
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6. Voller Bauch studirt nicht gern.

7. Frisch begonnen — halb gewonnen.

8. Was du heute thun kannst, verschiebe nicht auf morgen.

9. Gut Ding braucht lange Weile.

10. Allzuviel ist ungesund.

11. Das Werk muss den Meister loben.

12. Was bald wird, vergeht bald.

13. Was lange währt, wird gut.

14. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

15. Wer sich in Gefahr begibt, kommt leicht darin um.

16. Wie man's treibt, so geht ?
s.

17. Wie man in den Wald schreit, so schreit es heraus.

18. Thue nichts Böses, so widerfährt dir nichts Böses.

19. Ein gut Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.

20. Ein guter Name ist mehr werth als baares Geld.

21. Besser Unrecht leiden, als Unrecht thun.

22. Unrecht Gut gedeihet nicht.

23. Wer Gutes thut, hat frohen Muth.

24. Eine Liebe ist der andern werth.

25. Wer viel spricht, lügt viel.

26. Gelegenheit macht Diebe.

27. Durch Schaden wird man klug.

28. Gebrannte Kinder scheuen das Feuer.

29. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

30. Hochmuth kommt vor dem Fall.

E. föätyfelfvagm unir ftätyftl.

1. An welchem Kopf sind keine Haare, sondern Blätter?

2. Wer hat Zähne und kaut doch nicht?

3. Was hat man immer an der rechten Hand, wenn man in

den Garten geht?

4. Wer geht über das Feld und bewegt sich nicht?

5. Wer hat viele Gelenke und kann sich doch nicht bewegen?
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6. Wer hat einen eisernen Bart?

7. Wer wünscht einäugig zu sein?*

8. Bei was für einem Bad wird der~Kopf nicht nass? *

9. Wer bekommt keine Zahnschmerzen?

10. Was kann ein Stummer am besten?

11. Welches Weh kann man nichtf bekommen, wenn man
daheim bleibt ?

12. Was muss jeder Mensch, er mag wollen oder nicht?

13. Wie viele Erbsen gehen in einen Topf ?

14. Welches Fass stellt man auf den Tisch?

15. Welche Tasche ist lebendig?

16. Wohin schlägt man 'den ersten Nagel, wenn ein Haus
gebaut wird?

17. Wer baut Brücken ohne Holz und Steine?

18. Warum schlüpft der Küfer in dieT'Fässer?

19. Welche Gräber graben Gräber?

20. Wo steht der Trompeter, wenn er bläst?

21. Welche Kinder können ihren Vater taufen sehen?

22. Wer spielt sogar in der Kirche?

23. Wo nimmt der Dieb den Löffel?

24. Wenn 50 Schüler beisammen sind, was machen sie zu-

sammen?

25. Wer kann den Verstand nicht verlieren?

26. Wer kann roth schreiben mit schwarzer Dinte?

27. Zwei Köpfe, zwei Arme,
Sechs Füsse, zehn Zehen,
Wie ist's zu verstehen?

28. Was thut die Gans, wenn sie auf .einem Bein steht?

29. Wie kann man machen, dass Einen die Wanzen im Bett
nicht beissen?

30. Welche Blätter sind rund?

31. Welcher Apfel ist giftig?

32. Welche Feigen schmecken am schlechtesten?

33. Was steht stets mitten im Feuer und verbrennt doch nie?

34. Wann kann man auf dem Wasser gehen?

35. Wie schreibt man gefrorenes Wasser mit 3 Buchstaben?



117

36. Wann schlägt es halb zehn Uhr?

37. Was ist schwerer: 1 Pfund Federn oder 1 Pfund Blei?

38. Welche Kerzen brennen länger: die Wachskerzen oder

die Talgkerzen?

39. Wer beisst ohne Zähne und presst Thränen aus, ohne

das Herz zu rünren?

10. Was machten die zwölf Apostel, als sie beisammen
waren ?

41. Ohren hat's lang, Schwänzchen hat's -klein,

Wie der Wind läuft's in den Wald hinein,

Der Jäger mit Hund und Flinte hintendrein

;

In seiner Tasche bringt er es nach Haus,
Die Köchin zieht ihm das Pelzchen aus

Und macht einen köstlichen Braten daraus.

42. In der Luft, da üiegt's,

Auf der Erde liegt's,

Auf dem Baume sitzt's,

In der Hand, da schwitzt's,

Auf dem Ofen zerläuft's,

In dem Wasser ersäuft's,

Wer gescheidt ist, begreift's.

43. Roth und gelb, lang und dünn, wachs' ich in der Erde;
Mit dem Messer schabt man mich, eh' ich gegessen werde.

44. Im Ofen ist sein Aufenthalt

;

Fressen kann's einen ganzen Wahl

;

Mit Wasser macht man's mausetodt;

Wen's beisst, der leidet Schmerz.und Noth.

45. Nun, Kinder, könnt ihr rathen

Auf einen Kameraden,
Der, wo Ihr geht und wo Ihr steht,

Getreulich immer mit Euch geht

:

% Bald lang und schmal, bald kurz und dick

Doch bei Euch jeden Augenblick,

So lang die Sonn' am Himmel scheint?

Denn nur so, Kinder, ist's gemeint.

Wo weder Sonne scheint noch Licht,

Ist dieser Kamerad auch nicht.
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46. Es wächst im Gärtlein,

Hat grüne Röhrlein,

Hat viele- Häute
Und beisst die Leute.

47. Es sind zwei Fenster, die man trägt,

Wo jedes sich von seihst bewegt;
Man guckt durch sie nicht in das Haus,
Doch desto mehr guckt man hinaus.

48. Was mögen wohl das für Wegweiser sein?

Unzählig sind sie, gross und klein.

Bei hellem Himmel, um Mitternacht,

Da zeigen sie sich in höchster Pracht;

Sie geben den Schiffern den Weg zu lesen,

Obgleich noch keiner auf Erden gewesen.

49. Ist das nicht gar ein wunderlich Wesen?
Kann selber keinen Buchstaben lesen,

Und zeigt sie doch dem alten Mann,
Ganz ordentlich und deutlich an.

50. Ein Kraut wird gebaut mit vieler Mühe,
Behandelt drauf mit guter Brühe

;

Dann thut es Jeder für sich allein

In einen besonderen Topf hinein.

Das Feuer macht er gar oben darauf,

Das zehrt den ganzen Topf voll auf.

Und fragst Du: "Was hat man denn davon?"
— "Nichts weiter, als den Rauch, mein Sohn.'''

m+*i,
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